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Zahlreiohe neuere Beobaohtungen und Untersuchung'en hubert dar- 
gethan, dass bei der Verbreitung infecti5ser Krankheiten der Milch eine 
sehr bedeutende Rolle zuf~llt. Einerseits kann sie als Transportmittel der 
Keime mensohhoher Infectionskrankheiten, wie Typhus und Cholera, die Ur- 
sache mehr weniger ausgedehnter Epidemieen werden, andererseits kSnnen 
dutch sie manche thierische Infeotionskrankheiten auf den ~Ienschen i~ber- 
tragen werden. Besonders schwerwiegend ist die Gefaln ~ einer solchen 
Uebertragung bei der Tuberculose. Angesichts der enormen H~ufigkeit 
der Tuberculose unter dem Rindvieh ~ und angesichts der aus den 

In B e r l i n  wurden 4.57Procent, in Mi inchen  2.44 Procent, in Augsburg" 
2.24 Procent, in hlii h 1 h au s e n 3.4 Procent alles gesehlaehteten Rindviehes tubel:cu- 
15s gefunden. (Vgl. Schmid t -h i i i h lhe im ,  .FleiseMcunde. S. 186ff.) Nach amtlichen 
Feststellungen waren im 5ahre 1889 yon dem in de~a 5ffentlichen Schlaehth~usern 
O b e r s c h l e s i e n s  gesehlaeh~eten Rindvieh mit Tuberculose behaftet.. 1.001 Proc. der 
Bullen, 7-31 Proe. der Ochsen, 9.54~ Proe. tier K~ihe, 1.87 Proc. des Jungviehes, 
0.13 Proe. der KMber. Ueber die H~ufigkeit der Tubereulose bei dem Vieh tier hiileh- 
wirthschaften in den St~dten und in der n~iehsten Peripherie derselben liegen leider 
keine genauen si~a~istischen Angabeu vor. Sieher kann man erfahrungsgem~ss aber 
sagen, dass bei Kiihen dieser Art die Tuberculose weir h~ufiger ist als bei den in den 
5ffentliehen Schlaehth~usern get5dteten Thieren. Denn in die Schl~chth~user werden 
nut solche Thiere gebraeht, welche ~usserlich noch keine Erscheinungen der Seuche 
zeigen; die tier Tuberculose Verdiichtigen werden meist sehon in den DSrfern ge- 
schlaehtet. Man wird gewiss kaum fehl gehen, wefin man annimmt, dass mindestens 
10 Procent aller dieser lunge verwendeten K~ihe mit aussehliesslieher Stallfiitterung 
tubereulSs sind. Da aber, wie besonders H i r s e h b e r g e r ' s  Un~ersuchungen zeigen, 
ca. 50 Proeent aller tubereul5sen Kiihe eine tuberkelbacillenhaltige hiilch liefern, so  
ergiebt sieh als wahrseheinlieh, dass  fas t  5 Proe. s ~ m m t l i c h e r  hi i lch,  we lche  
manehe  St~dte  v e r b r a u c h e n ,  T u b e r k e l b a c i l l e n  enth~l t .  
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Untersuchungen Gerlach 's ,  Bol l inger ' s  und anderer ~ sich ergebenden 
Thatsache, dass 40 bis 50 Procent aller Milch yon tuberculSsen Kfihen 
Tuberkelbacillen enth~lt, kann es kaum mehr zweifelhaft erscheinen, dass 
wir in der Milch eine der ttauptursaehen der tuberculSsen Erkrankungen, 
besonders des Kindesalters, zu suchen haben. 2 

Indessen nicht allein die specifisch pathogenen Mikroorganismen der 
Milch kSnnen zu Erkrankungen Anlass geben, sondern unter den zahl- 
reichen, eigentlich saprophytischen Bacterien, welche stets in der Milch 
vorkommen, giebt es ohne Zweifet Arden, welche in ~osser Menge, be- 
sonders in den reizbaren Darm junger Kinder cingebracht dutch Herbei- 
ffihrung abnormer Zersetzungen und durch Production toxischer  Stoffe 
die ttauptursache der so viele 0pfer fordernden Sommerdiarrhoe der Kin- 
der darste]len. Besonders bei extrem hohen -(ussentemperaturen scheinen 
derartige Bacterien sich ungemein rasch zu vermehren und in bedeutendem 
3[aasse fiber die normalen Milchbacterien die Oberhand zu bekommen. 

Diese Menge yon Gefahren, welche die Milch fiir die Gesundheit des 
Menschen in sich birgt, muss es uns in hohem Grade wiinschenswer~h 
erscheinen lassen, ein Mittel aufzufinden, dutch welches es gelingt, dieselbe 
yon pathogenen Keimen zu befreien und aueh das Leben der Saprophyten 
in ihr entweder ganz zu verhindern oder doch mSglichst einzudammen. 

Die Yerhinderung oder Beschr~nkung derWucherung saprophytischer 
Bacterien in der Milch wfirde anch noch einen anderen u mit sich 

Vgh G e r l a e h ,  Jahresberic]~t der t(ffl. T~iera~'zneischule z~ ]rl.annover. 1869. 
- -  G i i n t h e r  und H a r m s .  _ESenda. Berieht fiir 1870, 1872 u. 1873. --  B o l l i n g e r ,  
Archiv fi~r experimentelle _Pathologic und ,Pharmakologie. 1870. Bd. I. und Tageblatt 
des 50_. Versammlung deutscher 2u und .derzte. 1879. - -  May,  Ueber die 
Infectiosi~iit der Milch tuberculSser Ki ihe . .4rcldvf i i~ ,  Hygiene. Bd. I. - -  S t e i n ,  
Experimentelle Beitrgge zur Infection der Milch perlsiiehtiger Kiihe. Disserdation. 
Berlin 1884. - -  B a n  g,  Deutsche Zei~sehrift fis Thiermedicin und vesgl. ~a[hologie. 
1884. Bd. XI. - -  H i r s e h b e r g e r ,  JDeutsehes Archly fi2r klinisehe Mediein. 1889. 
Bd. XLIV. - -  G e b h a r d t ,  V i r c h o w ' s  Archly. Bd. CXVIII. 

2 Dutch zahlreiche Fiitterungsexperimente is~ naehgewiesen, dass die Tuberket- 
bacillen die u n v e r l e t z t e  Schleimhaut des Digestionstraetus, besonders aueh die des 
Raehens, passiren und in den nitchs~gelegenen Lymphdriisen k~tsige Proeesse hervor- 
rufen kSnnen. Diese Thatsaehe ist geeignet, auf die Genese der beiXindern so h~iu- 
figen Halsdriisen- und Mesenterialdriisen- Tuberculose einiges Lieht zu werfen. - -  
W e s e n e r ,  aw~ritisehe ~nd exjoerimentelle _Beitrdge zzo" Zehre von des JFi~tterungs- 
tuberculose. Freiburgi .  B. 1885. - -  Corn i l ,  Ueber die Durehliissigkeit der intaeten 
Schleimhiiute fiir das Tuberkelvirus. I. Tubereu'lose-C~ngress. Paris 1888. Ref. Cen- 
tralblatt fi~r klin. ffXedicin. 1888. S. 898. - -  B a u m g a r t e n ,  Zehrbueh de, patho/. 
MJcologie. S. 602. - -  Vergl. ferner M e y e r h o f e r ,  Zeilsehr. fi~r klin. Medlci~. 1889, 
Bd. VIII. - -  J o h n e ,  Deutsche Zeitsehr. f .  Thiermedicin u. vergl. Pathologic. Bd. IX. 
- -  P. H e r  m s d o r f ,  Ueber primiire Intestinaltuberculose, wahrseheinlich durch hrah - 
rungsmittelinfeetion bedingt. JOissertatiou. Miinehen t889. 
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bringen, n~mlich den einer grSsseren H a l t b a r k e i t  der _~Iilch. Liegt 
dieser Vortheil auch vor i l lem auf wirthschaftlichem Gebiete, indem da- 
durch der Verkaufswerth der Milch steigen kann, so ist doch auch seine 
hygienische Bedeutung nieht zu untersch~itzen. ~anchen bisher wegen 
zu grosser Entfernung yon milehproducirenden Gegenden mangelhaft mit 
Milch versorgten Districten, besonders vielen grossen St~dten, kSnnte 
dann reichlich gu te  Milch zugefiihrt werden. 

Das einzige Mittel, welches wit zur Bek~impfung des Bacterienlebens 
in der Milch mit Erfolg anwenden kSnnen, ist die Hitze. :klle anderen 
vorgeschlagenen Mittel, vor Allem die chemischen  Zus~tze, miissen, 
wie aus den Untersuchungen yon Lazarus  1 hervorgeht~ in dieser Hinsicht 
als vSllig werthlos bezeichnet werden. 

Absolut zu verwerfen ist vom hygienischen Standpunkte aus auch 
die besonders in Frankreich in letzter Zeit iiblich gewordene Conservirung 
tier Milch dutch Gefr ie renlassen .  Durch das Frieren werden n~mlich 
die Bacterien nicht abgetSdtet, sondern nur im Zustande des latenten Lebens 
gehalten. So lange die M_ilch gefroren ist, beh~lt sie genau dieselben 
Eigenschaften, welche sie im Momente des Gefrierens hat, und zwar nicht 
bloss die guten, sondern auch die schleehten. Es ist mSglich, durch Ge- 
frieren selbst eine Milch zu conserviren, welehe schon mit ~ossen Mengen 
yon Bacterien und deren Stoffwechselproducten beladen ist, welche unmittel- 
bar vor dem Verderben steht. Gleich nach dem Aufthauen wird solche 
Milch ganz normal aussehen, und doch kann sie wegen der in ihr ent- 
haltenen grossen Zahl yon Bacterien und deren Ptomaine in hohem 
Maasse hygienisch bedenklich sein, ganz abgesehen davon, class bald 
nach dem Aufthauen das Wachsthum der Bacterien wieder beginnt und 
in ganz kurzer Zeit auch ein ~usserlich sieht~ares Verderben der Milch 
herbeifiihrt. Es ist also geradezu dureh das Gefrierenlassen ein Mittel 
gegeben, um fast verdorbene Milch betrtigerischer Weise noch verkaufs- 
fhhig zu halten. 

Vor Allem aber wird der!Hygieniker gegen die gefl'orene Milch ein- 
wenden miissen, dass in derselben ebenso wie die Saprophyten auch etwaige 
pathogene Bacterien lebensfhhig bleiben. Eine ibtSdtung dieser findet, 
wie aus vielfachen Untersuchungen hervorgeht, dureh K'~lte~,Tade, selbst 
wenn dieselben ziemlieh bedeutend unter 0 liegen, sicher nicht start. Bei 
der grossen Infectionsgefahr, welche, nach dem oben Gesagten, die ]l[ilch 
bietet, muss die Hygiene an ein Conservirun~mittel aber in erster Linie die 
Forderung stellen, dass es auch die Infectiosit~t der :~[ilch sicher beseitigt. 

1 D i e s e  Zeitsc/~rif~. Bd. VIII.  p. 207. 
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Dieser Anforderung entspricht, wie schon erw~hnt, so welt wir bis 
heute wissen, nur die Hi tze .  

Einige Minuten lunges Aufkochen geniigt nachweislich, um alle in 
der Milch enthaltenen Krankheitserreger, Milzbrandsporen nicht aus- 
genommen, sicher abzutOdten~ und auch die Saprophyten sind in ihrer 
weitaus gr6ssten Mehrzahl nicht im Stande~ einer kurzen Einwirkung der 
Siedetemt)eratur Widerstand zu leisten. Speciell diejenigen Bacterien, 
welche die S~uerung der Milch und abnorme GShrungsvorgSnge veranlassen, 
gehen dabei sicher zu Grunde. Eine aufgekochte Milch h~lt sich denn 
auch selbst im Sommer bedeutend l~nger gut wie ungekochte. 

~an kSnnte demnach glauben, class die durch die Milch bedingte 
Infectionsgefahr, welche ja zweifellos die hygienisch wichtigste Folge des 
Bacteriengehaltes der Mich ist, am einfachsten dadurch beseitigt wfirde, 
class yon Seiten der Aerzte u. s. w. das Publieum angewiesen wfirde, 
niemals robe Milch zu geniessen, sondern dieselbe stets vor dem Gebrauch 
aufzukochen.  Die altgemeine Durchfiihrung dieser Massregel scheitert 
indessen an der Indolenz des grossen Publicums, umsomehr weil~ wenn 
das l~stige Uebersch~umen der Milch vermieden werden soll, die Anwen- 
dung besonderer Milchkocher (Wasserbader u. s. w.) kaum zu umgehen ist. 
Dazu kommt noch, dass auch die beim Kochen eintretende Geschmacks- 
ver~nderung der Milch manchen you der 8terilisirung abh~lt. Fiir die 
Milch, welche zur S~ugl ingsern '~hrung verwandt wird, und welche, 
wie wir fordern mfissen, nicht nut you pathogenen, sondern fiberhaupt yon 
]~acterien frei sein soll, wfirde ausserdem das Aufkoehen nur bedin~o~ngs- 

�9 weise genfigen. Hier muss auch noch das Wiederhineingelangen neuer 
Keime in die Milch aus unreinen Geffissen (Saugflaschen u. s. w.) sorg- 
i~ltig vermieden werden, wenn nicht der Effect des Aufkochens sehon 
nach kurzer Zeit ganz oder theilweise paralysirt werden soll. 

Es ist ja nun allerdings in der neuesten Zeit yon Soxhlet  eine vor- 
zfigliche Eim'ichtung zum Selbstpr~pariren keimfreier Kindermilch ange- 
geben; abet dieselbe Mstet nut etwas in den Handen yon Personen, welche 
sehr sorgf~ltig und reinlich damit umgehen. In den H~nden yon Dienstboten 
und bei der ~rmeren Bev61kerung werden diese Ap!oarate - -  ihre allge- 
meine Anwendung, welche auch schou der Kosten wegen auf Schwierig- 
keiten stossen mSchte, vorausgesetzt - -  ihrem Zwecke kaum entsprechen, 
weil es an der nSthigen Geschicklichkeit oder an der Zeit, welche zur 
Handhabung unbedingt erforderlich ist, fehlt. 

So zweckm~issig und heilsam also auch das Aufkochen tier Milch im 
Hause bei regelm~issiger und gewissenhafter Ausffihrung sein kann, so 
wird man nach dem Gesagten doch zugeben miissen, dass allein dutch 
das Bestreben, den Consumenten zum Sterilisiren der Milch anzuhalten, 

16" 
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den Anforderungen der Hygiene nicht hinreichend Gen~ge geleistet wird. 
Vielmehr kann der vor Allem anzustrebende Zweck, eine yon pa tho-  
g e n e n  B a c t e r i e n  freie Milch und eine daue rnd  ke imfre ie  SSug- 
l i n g s m i l c h  a l lgemein  dem grossen Publicum darzubieten, nut erreieht 
werden durch ein S te r i l i s i r en  der Milch vor dem Verkauf  yon Seiten 
des Producenten. Dabei ist dann zugleich auch die MSglichkeit der 
LSsung des hygienisch ffir die Milchversorgung yon StSdten und in finan- 
cieller Beziehung ffir den Landwirth so wichtigen Problems, der Milch eine 
grSssere  H a l t b a r k e i t  zu verleihen, gegeben. 

Die Milch vor dem Verkauf  so zu behandeln, dass dieselbe nicht 
nur yon specifisch pathogenen Keimen frei ist, sondern zugleich aucb eine 
grSssere Haltbarkeit besitzt, bietet ausser den erw~hnten directen Vortheilen 
noch den nicht zu unterschhtzenden indirecten, dass der Milchproducent viel 
leichter geneigt sein wird, den Forderungen der Hygiene zu genfigen, 
wenn er selbst einen hand~eiflichen Nutzen ft~r sich dabei vor Augen sieht. 

Bei dem u einer L5sung des Problems, welche nach dem oben 
Gesagten nur auf dem Wege einer zweckm~ssigen Erhitzung gesucht 
werden kann, ist vor AHem darauf zu achten, dass die mit der Milch vor- 
genommenen ]Eanipulationen einerseits nicht zu complicirt sind, damit tier 
Preis nicht zu sehr erhSht wird und die allgemeine Anwendung des 
Verfahrens Schaden leidet, anderntheils aber auch die Beschaffenheit der 
Milch nicht zu sehr ver~ndert wird. Besonders gilt dieses in Bezug 
auf G e s c h m a c k  und Geruch  der Milch. Das Publicum hat sich mit 
Recht. gewShnt, in tier Intactheit des eigenthfimlichen Geschmackes 
und Geruches der frischen rohen Milch ein Criterium der guten Be- 
schaffenheit tier Verkaufsmilch zu sehen. Wird durch die Sterilisation 
der Rohgeschmack aufgehoben oder verSndett, so ffillt dieses Criterium 
fort, und das Publicum wfirde eine derartige Milch mit Misstrauen be- 
trachten. Viele Personen, besonders Mtere Kinder haben auch geradezu 
einen Widerwillen gegen die eigenth~imliche Geschmacksver~nderung, welche 
die ~Iilch bei zu starkem Erhitzen und bei l~ngerem Kochen erleidet. 

Soll also die keimfl'eie ~Iilch sich leicht einbfirgern, so muss sie be- 
sonders in geschn/acklicher Beziehung mit der rohen Milch vollst~ndig 
concurrenzfahig sein. 

Es sind nun schon seit l~ngerer Zeit verschiedentlich Bestrebungen 
gemacht, dutch Erhitzen ein hinreichendes Keimfreimachen der Verkaufs- 
milch zu erzielen. Aber entweder erreichen die angewandten Methoden 
alas erstrebte Ziel gar nicht oder doch nut unvollkommen, oder sie erreichen 
es in einer Weise, dass darunter die u der Milch leidet. 

Von den bisher gefibten Methoden kommt zun~chst die tier vol l -  
k o m m e n e n  S t e r i l i s a t i o n  in ve r sch lossenen  GefSssen in Betracht. 
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Bekanntlich finder eine AbtSdtung s~mmtl icher  Milchsaprophyten 
~mr start bei 2 bis 3 Stunden langem Kochen der Milch, oder in kfirzerer 
Z~,it (15 bis 30 Hinuten) beim Erhitzen auf Temperaturen yon 110 ~ bis 
115 ~ Dabei werden natfirlich auch alle etwa in tier Milch enthaltenen 
pathogenen Bacterien vernichtet. Nimmt man nun die Erhitzung in 
bacteriendicht verschlossenen (z. B. zugelStheten) Gefiissen vet, so ist eine 
so behandelte Milch erfahrungsgemSss unbegrenzt haltbar und genfigt 
dabei zugleich allen hygienischen Anforderungen. 

Derartig vollst~mdig keimfreie Milch repr~sentiren z. B. die seit Jahren 
in den Handel gebrachten Milchconserven yon S cherff.  NSgeli, L o e f lund  
und die Dahl'sche Milch. So empfehlenswerth nun aber auch diese 
~;onserven an sich sind, so ist doeh eine al lgemeine Milchversorgung 
mittelst derselben undurchfi~hrbar. Schon der naturgemass hohe Preis 
wfirde dem im Wege stehen. Weiterhin abet hat die lange Zeit auf 100 ~ 
oder darfiber erhitzte Milch eine Reihe yon Ver~nderungen erlitten, welche 
ihren Werth selbst in den Augen der Consumenten. welche der Preis 
nicht zurfickschreckte, herabzusetzen geeignet sind. Sie hat das eigen- 
thfimliche Aroma der rohen Milch verloren und dafi~r deut]ich den be- 
kannten etwas brenzlichen Gesehmack der gekochten Milch angenommen. 
Ferner wird durch das lange Kochen tier Milchzucker zum Theil carame- 
lisirt und zwar um so mehr, je starker alkalisch die Milch reagirt. Die 
Folge davon ist eine, bei manchen tier genannten Pr~parate ziemlich hoch- 
gradige, gelbe his br~unliche Verg~rbung der Milch. 

We es sigh indessen datum handelt, Milch unbe~enzt weir transpor- 
tiren zu kSnnen, z. B. auf Schiffen, Expeditionen, oder we jede andere 
Milch fehlt, wie h-~ufig in tropischen L'~ndern, werden natfirlich die ge- 
nannten Nachtheile nicht im Stande sein, den ~Verth der vSllig sterilen 
Milchconserven zu schm~lern. 

Auch fi~r die SSuglingsern~hrung l:,~sst sich die vo l lkommen ste-  
r i l i s i r t e  Milch sehr wohl verwenden. Die Fehler, welche sie zur al l-  
gemeinen  Milchversorgung ungeeignet machen, fallen hierbei, wie die 
Ver~nderung yon Farbe und Geschmack, thefts gar nicht oder, wie der 
hohe Preis, nicht so bedeutend in's Gewicht. Gerade die in geschlossenen 
Geg~ssen sterilisirten Milcheonserven bieten den grossen Vortheil, dass 
man in ihnen die zur Ern:~%hrung yon Kindern in den ersten Lebens- 
monaten, besonders bei etwa schon vorhandenen VerdauungsstSrungen, so 
ungemein wichtige ganz keimfreie  Milch jeden Augenblick zur Hand hat. 

Thats~chlieh ist z. B. die S c h e r ff'sche Milch mit u zur Kinder- 
ernhhrung verwandt worden. Ihres hohen Preises wegen, und weil ihr 
bei der eventuell nothwendigen Verdfinnung dutch das zugesetzte Wasser 
resp. durch die Flaschen neue Keime zugefiihrt werden kSnnen, entspricht 
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indessen auch sie noch nicht dem Ideal einer a l l geme i nen  Versorgung 
mit guter S~uglingsmilch. Etwas Vollkommenes in dieser Beziehung ist 
in neuerer Zeit yon H o c h s i n g e r  1 in Wien geleistet. 

H o c h s i n g e r  hat den bekannten Soxhlet 'schen Milchkochapparat 
mit einigen Modificationen in's Grosse fibersetzt, indem er einen Apparat 
construirte und in Wien in Function setzte, welcher in kurzer Zeit meh- 
rere hundert Flaschen hinreichend keimfreier Milch liefert. Das Princip 
bei dem Soxhlet 'schen Apparate ist bekanntlich, dass die M_ilch - -  und 
zwar die schon dem Al ter  des Shugl ings  en t sp r echend  verdf innte  
Milch - -  in mit Gummistopfen verschlossenen Flaschen. welche gerade  
das Q u a n t u m  einer  ~Iahlzei t  (150--200 .... ) fassen, im Wasserbade 
35 3iinuten gekocht wird. Die Flaschen werden dann an einem kfihlen 
Orte aufbewahrt und je nach Bedarf zum Gebrauch verwendet, indem 
der Gummistopfen entfernt und dlirch ein gut gereinigtes Saughfitehen 
ersetzt wird. 

Der Apparat TOn H o chsin ge t  weicht insofern v0n seinem Vorbilde 
ab, als darin die Milch nicht in einem Wasserbade, sondern in einem Dampf- 
kochtopf 40 Minuten lang auf 1200 erhitzt wird. Eine solche Milch ist 
thats~chlich yon infectihsen Bacterien und auch yon Ghhrungserregern 
vollst~ndig frei. 

Der Gummistopfenverschluss verhindert zwar nicht absolut das Hin- 
eingelangen neuer Keime, so dass die Milch nicht ganz u n b e g r e n z t  
haltbar und flit den Transport geeignet ist, wie die vorgenannten Milch- 
conserven; aber in praktischer Beziehung ist er v511ig ausreichend. Wenn 
die Milch in den ersten Tagen nach der Sterilisation verwandt wird, ist sie 
zweifellos keimfrei. Derartige Milch wird yon den betreffenden Anstalten 
entweder gTatis oder gegen Bezahlung an das ~ublicum abgegeben. 

Den klaren und schlagenden Ausffihrungen Hochs inge r ' s  fiber den 
Werth der Anstalten zur Herstellung keimfreier S'~uglingsmilch brauche 
ich bier nichts hinzuzuffigen; der tIygieniker muss denselben in jeder 
Hinsicht beistimmen. 

Dutch die Errichtung yon nach dem Hor oder ver- 
wandten Principien arbeitenden Anstalten in weitester Ausdehnung, event. 
durch Abgabe sterilisirter S~uglingsmilch in den Apotheken whre that- 
shohlich das hygienisch so wiohtige Problem einer Versorgung der Sthdte 
mit ~lter S~uglingsmilch am besten gelhst. 

Zur Erzielung einer hhheren Haltbarkeit und zm" Thdtung pathogener 
Bacterien ist nun aber das stundenlange Kochen oder die entsprechende 
Erhitzung im gespannten Dampf nicht nhthig. Schon in einer kurze Zeit 

t L'ebe~" Siiufli~*,qae~'niilwu~2g mit  kei~rtfreier 2%_[ilc]~ ~t~*d ei~e Milc~sterilisi*'*en~s- 
aJ~.~qalt nacll So~rl~/et'$cs Pri~wi2~ien. Wien 1889. 
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auf 950 bis 100 ~ erhitzten Milch sind alle Krankheitserreger und die 
o'rOsste Zahl der G'~hrungspilze sicher abgestorben. Es bleiben dann 
nut noch die meist in der Milch in sehr geringer Zahl enthaltenen 
Sporeu einiger Heubacillen und ButtersSurebacillen fibrig. Diese bediirfen 
allerdings, um ihre Entwickelungsf~higkeit aufzuheben, der oben erwhhnten 
forcirten Erhitzung. Da sich aber die dm'ch das Auskeimen dieser Sporen 
entstehenden Bacterien bei Temperaturen unter 25 o so langsam vermehren, 
dass sie erst nach vie len  Tagen eine Zersetzung der Milch bewirken, 
und da sie in der gerino'en Menge, in weloher sie in den ersten Tagen 
in der Milch sich finden~ auch sicher selbst ffir Kinder in den ersten 
Lebensmonaten unsch~dlich sind, so konnte man mit Recht daran denken, 
durch kurzes Erhitzen der Milch auf den Siedepunkt oder Temperaturen, 
welche demselben nahe liegen, die ~Iilch hygienisch indifferent und zu- 
gleich fiir die Praxis geniigend haltbar zu maohen. 

Soxhle t  ging ja in der That bei der Construction seines Appamtes 
yon diesem Princip aus, und die Erfolge mit der in diesem Apparate h~r- 
gestellten Milch in der l~raxis beweisen, dass seine theoretischen Voraus- 
setzungen sicher richtig waren. Es scheint mir deshalb auch, dass auf 
Grund dieser Erfahrungen der sonst vorzfigliche/5 o chsin g e r '  sche Apparat 
noch dahin vereinfacht werden k5nnte, dass man das umst~ndliche und 
immerhin theure Apparate erfordernde Erhitzen der Milch im gespannten 
Dampf nmgeht und einfach die Milch im gewShnlichen strSmenden Wasser- 
dampf 35 bis 40 Minuten kocht. 

Man kann sich hiermit um so eher begniigen, als eine liingere - -  fiber 
Wochen und ~ionate sich erstreckende Aufbewahrung auch der vollkommen 
sterilisirten t Iochsinger ' schen )Iilch kaum thunlich erscheint, thefts 
wegen des oben erwShnten nicht vSllig bacteriendichten Verschlusses, 
thefts weft bei l~ngerem Stehen die auf der Milch gebfldete Rahmschicht 
oft so lest wird, dass ihre sp~tere gleichmiissige Vertheilung in der ~iilch 
schwierig ist. 

Das Prinaip der unvo l l kommenen  Sterflisation dureh kurzes Er- 
hitzen auf 100 ~ hat auch zu dem Versuch einer Mflchversorgung in 
grSsserem Umfange Anwendung gefunden. Oekonomierath Grub in Berlin 
bringt z. B. derartig behandelte Milch in Flaschen zu 1/2 Liter mit 
dem bekannten Patentverschluss der Bierflaschen in H~mdel. Da diese 
Milch, wie ich mich fiberzeugen konnte, immerhin einige Wochen haltbar 
ist, also die Milchsaprophyten sicher zum weitaus ~Sssten Theft ver- 
nichtet sind, so ist gewiss nicht daran zu zweifeln, dass diese Milch aueh 
lebende pathogene Bacterien nicht enth~lt. 

Ffir die allgemeine Milchversorgung dfirfte indessen das Yerfahren 
kaum' brauchbar sein, selbst wenn man die kostspielige Erhitzung in 



248 H. BITTER: 

Flascheu dutch eine solche in grSsseren Gefhssen ersetzte. Denn wenu 
auch die Farbe der rohen Milch einigermassen erhalten ist, so hat doch 
der Geschmack solche Ver~inderungen erhtten, dass nach dem oben Ge- 
sagten die 5Iilch beim grossen Publicum keine gfinstige .~ufnahme finden 
wiirde. 

Die Nothweudigkeit, dass die conservirte Milch in Farbe, Gesehmack 
und Preis mit der rohen Milch vol ls t~ndig  concur renzf i ih ig  sein muss, 
wenn der Absatz nicht leiden soll, ist denn auch yon anderer SeRe l~ngst er- 
kannt und hat zur Ausbildung einer Reihe yon Verfahren ._-knlass gegeben, 
welche yon der Erreichung des Siedepunktes ganz Abstand nehmen, vielmehr 
bezwecken, durch ganz kurzes Einwirkenlassen welt niederer Temperatureu 
(65 bis 80~ wobei der C-eschmack wenig oder gar nicht ver~ndert wird, 
die Bacterien in der 51rich soweit abzutSdten, dass die Milch eine grSssere 
Haltbarkeit erlangt. Diese Verfahren warden, da sie ursprtinglich yon 
P a s t e u r  zum Conserviren yon Bier und Wein angewendet waren, Pa s t eu -  
r i s i r en  genannt. 

Pa s t eu r  1 hat n~mhch schon 1868 gefunden, dass ganz kurzes Er- 
hitzen des Weines auf 55 o genfigt, um die die tIaltbarkeit in Frage 
stellenden Nachgiihrungen zu verhfiten und auch solche Prize, welehe zu 
Krankheiten des Weines Anlass geben kSnnen, sicher zu tSdten. Nach 
P a s t e u r ' s  Angaben wurden zur Erreichung dieses Zweckes yon ver- 
schiedenen Seiten Erhitzungsapparate construirt, yon welchen nach 
Pas teun ' s  eigenem Urthefl der • yon Ross ignol  am besteu 
functionirte. Derselbe bestand aus einem mit einem Deckel verschhess- 
baren hShernen Fasse, dessert Boden herausgenommen und durch einen 
geschlossenen Wasserkessel yon Kupfer ersetzt war. Um Ueberdruck im 
Kessel zu vermeiden, war in der Mitte des D6~kels desselben ein durch 
die Mitte des Fusses und den Deckel nach aussen gehendes offenes Stand- 
rohr angebracht. In das Fass wurde nun der Wein eingeftillt, und das 
Wasser im Kessel dutch ein darunter angemachtes Feuer auf etwa 80 0 
his 90 o erw~irmt. Wenn der Wein im Fasse die Temperatur yon 55 o 
erreicht hatte, wurde er sogleich, noch heiss, in die F~isser oder Flaschen 
abgelassen. 

Ffir Milch ist das Verfahren bit dahin nur ziemlich einseitig zu 
dem Zweck ausgebildet, der Verkaufsmflch eine hShere Haltbarkeit zu 
geben und damit dem Producenten einen financiellen Vortheil zu ver- 
schaffen. Auf die hygienische Seite, besonders auf die TSdtung you 
Krankheitserregern, ist bei dem jetzt gebr~uchlichen Pasteurisirverfahreu 
so gut wie gar keine Riicksicht genommen. 

1 ]~tudes sur le vinaigre etc. Paris 1868. 
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Zur Anwendung der Methode der kurzen Erhitzung auf relativ niedere 
T~mperaturen zur Conservirung der Milch ist man auch weniger auf Grund 
exacter wissenschaftlicher Versuche, als auf dem Wege der Empirie und 
der Combination gekommen. 

Indem die Erfinder der Pasteurisirverfahren ffir Milch, - -  unter diesen 
als erster wohl Thiel ,  dessen Apparat unten n~her beschrieben werden 
soll - -  auf Grund yon Pas teur ' s  Erfahrungen bei Wein und Bier als 
a priori feststehend annahmen, dass ganz kurzes, ja fast momentanes Er- 
hitzen auf 60 o bis 70 o geniigt, um die in Betracht kommenden G~hrungs- 
erreger der Milch sicher zu tSdten, gingen sie vor &llem darauf aus, diese 
Erwiirmung in mSglichst einfacher und wenig kostspieliger Weise zu 
erreichen. 

Diesem Bestreben verdankt eine gauze Reihe yon Pastem'isirapparaten 
ffir Milch ihren Ursprung. 

Das Verfahren der Conservirung gestaltet sich bei allen so, dass die 
Milch rasch auf 650 bis 750 angew~rmt und dann sofort  auf etwa 10 bis 
120 heruntergekiihlt wird. Diese Ki ih lung  der pasteurisirten Milch hat 
sich fiir die wirkliche Erreichung einer grSsseren Haltbarkeit als unbedingt 
nothwendig herausgestellt. Die Erfahrung zeigte n~mlich, dass spontau 
abkiihlende pasteurisirte Milch fast ebenso rasch verdirbt, wie nicht pasteuri- 
sirte. Den Grund dafiir fund man leicht in dem Umstande, dass die 
langsam abkfihlende Milch sich lunge Zeit zwischen 400 und 200 h~ilt. Bei 
diesen Temperaturen vermehren sich aber selbst wenige in der Milch 
zuriickgebliebene Keime so rapid, dass der Effect der vorausgegangenen 
TSdtung der ~'Sssten Anzahl der lebenden Bacterien rasch wieder ausge- 
glichen wird. 

Nach der Art, wie die Erhitzung der Milch bewerkstelligt wird, lassen 
sich die Pasteurisirapparate im Allgemeinen in zwei Classen scheiden, 
welehe beide eine ganze Reihe yon Repr~isentanten aufzuweisen haben. 
Bei der einen A r t -  und diese scheint die verbreitetste zu s e i n -  rieselt 
die Milch langsam und in dfinner Schieht fiber eine Wellenfl~che yon 
verzinntem Kupfer, weleher entweder durch directen Wasserdampf oder 
durch mittelst Dampf erhitztes Wasser yon der Aussenseite die erforderliche 
W~irme zugefiihrt wird. Hierbei erw:~irmt sich die diinne M_ilehschicht 
sehr schnell. Die Temperatur, mit welcher sie am Earle constant ab- 
fliessen soll, li~sst sieh mittelst des Dampfzuffihrungshahns einigermassen 
genau reguliren. Nach dem Passiren der erw~rmenden Fl~che sammelt sich 
die Milch in einem Becken und iiiesst von da zum Zwecke der Abkfihlung 
auf einen Milchkiihler irgend welcher Construction. In der AbflussSffnung 
ist ein Thermometer zur Bestimmung der Temperatur der Milch an- 
gebracht. 
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Nach diesem Princip ist z. B. der Apparat yon Thiel  construirt, 
bei welchem die Milch fiber die innere Fliiche eines gerieften Cylinders 
rieselt, dessen ~usserer Fliiche yon dureh Dampf erhitztem Wasser die 
nSthige W~rme zugeffihrt wird. Der auf demselben Princip basirende 
Apparat yon Kuhne  gleieht einem gewShnlichen RShrenmilchkiihler, nur 
dass in den RShren start kalten Wassers Dampf circulirt. •uch der 
Apparat yon H o c h m u t h  und noch verschiedene andere gehSren in diese 
Kategorie. 

Bei der zwei ten  Art yon Apparaten wird ein bestimmtes in einem 
grosseu meist kupfernen Gefi~sse enthaltenes Quantum Milch durch Dampf, 
welcher die iiusseren Wandungen dieses Gefi~sses bespfilt, auf die gewfmschte 
Temperatur unter best~ndigem Rtihren erw~rmt und dann auf den Ktihler 
abgelassen. 

Diese Apparate sind ebenfalls gewShn]ich zum continuirlichen Betrieb 
eingerichtet. Nachdem die Milch im Kessel die gewfinschte Temperatur 
erreicht hat, l~sst man dutch ein bis auf den Boden reichendes Rohr neue 
Milch langsam zufliessen; in demselben Maasse fliesst oben die erhitzte 
Milch dutch einen Ueberlauf ab. Man regulirt nun M_ilchzufluss und 
Dampfzufluss so, dass die ablaufende Milch stets die gewiinschte Tempe- 
tatar hat. (Ahlborn's Pasteurisirapparat.) Aehnlich constmirt sind die 
Apparate yon Ahrens  und yon Dierks & MSllmann;  der Centrifugal- 
pasteurisirapparat yon L e h f e l d t  & Lentsch ,  der Apparat yon Re insch  
u. s. w. Der Apparat yon Re insch  kann ~hnlich wie der Apparat yon 
Ross igno l  auch zum discontinuirlichen Betriebe benutzt werden. In 
ein hSlzernes Fass mit kupfernem, dutch Dampf geheiztem Boden wird 
ein grosses Quantum (mehrere Hundert Liter) ik[ilch eingefiillt und unter 
best~ndigem Rfihren auf 780 erw~rmt. Ist die Temperatur erreicht, soll 
der Dampf abgesperrt und die Milch auf den Kfihler abgelassen werden. 

Fragen wit uns nun, ob durch das Pasteurisiren der angestrebte 
Zweck, die Hauptmenge der Saprophyten zu t6dten und dadureh der Milch 
eine ~Sssere ttaltbarkeit zu geben, erreicht wird, und ob weiterhin das bis- 
herige Pasteurisirverfahren hinreichende Garantie ffir die u der 
Krankheitserreger bietet, so muss nach den Erfahrungen in der Praxis 
und den, allerdings nut in geringer Anzah], vorliegenden Untersuchungen 
verschiedener Forscher diese Frage ve rne in t  werden; zwar nicht so stricte, 
class das Pasteurisiren fiberhaupt keinen Effolg in Bezug auf ErhShung 
der Haltbarkeit und TOdtung der Krankheitserreger h~ttte, aber das Ver- 
fahren ist ein uns icheres ,  und die Erfolge  s ind wechselnd.  

Dass das Pasteurisiren in der Praxis nicht das leistet, was es leisten 
soll, geht zun~chst schon daraus hervor, dass die Meinungen tier Molkerei- 
techniker und Landwirthe iiber den Werth desselben sehr weir auseinander 
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gehen. Wiihrend der eine Theft, und darunter besonders die Erfinder der 
verschiedenen Apparate, nur Lobenswerthes davon zu berichten weiss, steht 
ein anderer Theil den Pasteurisirapparaten mehr als skeptisch gegenfiber, 
ja spricht ihnen geradezu jeden Werth ab. Besonders Landwirthe sind 
unter tier letzteren Classe zahlreich vertreten. Sehr hfiufig h5rt man die 
Klage, dass die Milch, wenn sie mit demselben Apparat behandelt ist. 
das eine Mal sigh h~ilt, das andere Mal dagegen fast eben so rasch ver- 
dirbt, wie nicht pasteurisirte. Auch die ~osse Zahl der eonstruirten 
Apparate scheint daffir zu sprechen, dass tier Erfolg des Pasteurisirens 
bisher nicht allgemein befriedigt, wenn auch die Neu-Construction der 
Apparate meistens mit technischen Grtinden motivirt wird. 

Exacte  Untersuchungen darfiber, inwieweit die Haltbarkeit der 
pasteurisirten Milch vermehrt ist, liegen bis jetzt eigentlich gar night vor. 
Das Wenige, was dariiber yon naeh wissenschaftlichen Grunds~tzen arbei- 
tenden Forschern ermittelt ist, erschSpft die Frage nicht. Indessen lassen 
sich immerhin aus dem vorliegenden Material einige Schlfisse ziehen und 
diese sind ebenfalls geeignet, die S iche rhe i t  tier Wirkung des Pasteurisir- 
verfahrens, wie es augenblicklich gehandhabt wird, mehr als fraglich er- 
scheinen zu lassen. 

F l e i s c h m a n n  1 fand in einer Versuchsreihe, dass die YerzSgerung 
der Gerinnung ffir eine mittelst des Thiel 'schen Apparates pasteurisirte 
Milch (es wurden allerdings Temperaturen unter 70~ angewendet) zwischen 
12 und 48 Stunden betrug, wenn die Proben bei 120 his 140 gehalten 
wurden. Van Geuns "~ sah die nachThiel  bei 75~ 850 pasteurisirte Milch 
tier A m s t e r d a m e r  Molkerei bei 10 ~ bis 120 1 bis 3 Tage sp~iter sfiuem 
als gewShnliche Milch. Der Erfolg des Pasteurisirens erwies sigh also in 
beiden Versuchsreichen als durchaus nicht constant. 

Dazu kommt noGh, dass ein 12- bis 24stfindiger Unterschied in tier @e- 
rinnungszeit bei der niederen~Kellertemperatur einer bedeutend geringeren 
Differenz bei Temperaturen zwischen 200 und 25~ bei welchen doch im 
Sommer die Milch transportirt werden muss, entspricht, wie aus meinen 
unten mitgetheilten Untersuehungen in dieser Richtung zu entnehmen ist. 
Darnach war in manchen F~llen also fast gar keine praktisch brauchbare 
Wirkung des Pasteurisirens bemerkbar. Mit den zweifelhaften Resultaten 
in Bezug auf die ttaltbarkeit stimmen auch die Ergebnisse tier wenigen 
bacteriologischen Untersuchungen fiber die Wirkung des Pasteurisirens 
auf die Milchsaprophyten fiberein. Van'  Geuns 3 untersuchte die bei 

1 _~li lc~zeitung. 1884. N~, 22. 
'~ A r c h l y  JTi~" H~jg{ene. Bd. I I I .  S. 764 ft. 

~ A. m (). 
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750 his 800 pasteurisirte Milch der Amsterdamer Molkerei (Apparat yon 
Thiel) direct nach dem Pastem'isiren und land im Cubikcentimeter 5000 
bis 9000 Kefine. Ffir die nach dem Verfahren yon Reinsch pasteuri- 
sirte Magermilch der Breslauer ~Iolkerei fand Laza rus  noch weir hOhere 
Zahlen. Ich selbst babe dieselbe Milch einige Male vom Verkaufswagen 
entnommen und im Cubikcentimeter oft fiber 1,000,000 Keime gefunden, 
darunter meist sehr viele stinkende F~ulnissbacterien. Dieses Resultat 
ist ebenfal]s nicht geeignet, glaubhaft zu machen, da-:s die betreffende 
3filch unmittelbar nach dem Pasteurisiren auch nur einigermassen keimfrei 
gewesen sei. 

Lazarus  hat iibrigens die Wirkung des Erhitzens im Thiel'schea 
Apparat fiir verschiedene Temperatnren in l~ingeren Versuchsreihen ge- 
nauer festzustellen versucht. Er land dabei, dass bei einer Pasteurisir- 
temperatur yon 75 ~ und dariiber und bei der vorgeschriebenen Durch- 
flussgeschwindio'keit die meisten Saprophyten abgetSdtet werden, wShrend 
Temperaturen unterhalb dieser Grenze sehr wechselnde Resultate ergeben. 
Bei Temperaturen unter 700 waren, selbst wenn dieselben doppelt so 
lange Zeit, wie vorgeschrieben, im Apparat auf die Milch einwirkten, 
die Erfolge so ungle ichmiiss ig ,  dass die sichere Erz ie lung  e iner  
grSsseren  Ha l tba rke i t  im Th ie l ' s chen  Appara t  nicht  mSglich er- 
scheint .  Im einen Versueh waren bei derselben Temperaturwil'kung die 
Saprophyten fast vernichtet, fin anderen wieder nicht; oft wurde auch 
mitten in einer Reihe fast sterfler Proben eine oder meh~re geflmden, 
welche viele Baaterien enthielten. 

Ebenso, wie die Saprophyten, wurden auch die Krankheitserreger in 
den Versuchen yon L a z a r u s dutch Pasteurisiren im T h i e l'sehen • 
nicht mit wiinschenswerther Sicherheit abgetSdtet. Nur Choleraspirillen 
schienen zu Grunde zu gehen, w~hrend Typhusbacillen und Bac. Neapoli- 
tanus den Apparat selbst bei Pasteurisirtemperaturen yon 75 o oft noch 
lebend verliessen. 

Wenn sich auch diese Untersuchungen yon Lazarus  und yon 
van Geuns nur auf den Thiel'schen Apparat beziehen, so wird man doch 
nach dem Ausfall der Untersuchungen betreffend den Saprophytengehalt 
der mittelst des Apparates yon Reinsch pasteurisirten Milch und nach 
dem, was gleich unten fiber die Ursachen der schlechten Erfolge ausgeffihrt 
werden wird, mit der Annahme kaum fehlgehen, dass die anders con- 
struirten Apparate kaum etwas Besseres, wohl aber noch Schlechteres 
leisten. 

Es erhebt sich nun die Frage: ist es fiberhaupt nicht mSglich, durch 
kurz dauerndes ErwSrmen auf Temperaturen zwischen 650 und 750 eine 
15ngere Zeit haltbare Milch zu erzielen und die Krankheitserreger mit 
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Sicherheit abzutSdten, oder liegen die bisherigen Misserfolge nur in der 
Art des Erhitzens und in der Construction der Apparate begrfindet? Die 
Beantwortung dieser Frage ist yon grosser Wichtigkeit. Lautet sie zu 
Ungunsten des Pasteurisirens, so w~re bei dem Widerstande, den ein 
grosset Theil tier BevSlkerung der gekochten Milch mit Recht entgegensetzt, 
und bei dem Mangel eines anderen ausreichenden Conservh'ungs- und 
Desinfectionsmittels als der Hitze, eine a l lgemeine  Versorgung mit yon 
pathogenen Bacteriea freier Milch vorerst als undurchff~hrbar zu betrachten. 

Es liegen nun aber eine Reihe yon untersuchungen vor~ welche dar- 
thun, dass es sehr wohl mSglich ist, dutch kurze Einwirkung yon 65 o bis 
750 die meisten in der Milch enthaltenen Saprophyten zu tSdten und 
ebcnso auch die fiir gewShnlich in Betracht kommenden Krankheitserreg'er 
zu vernichten. 

Was zun'~ichst die Saprophyten anlangt, so land van Geuns, ~ class 
eine Milch, welehe im Cubikcentimeter fiber 10 Millionen Keime ent- 
hielt, dutch fast momentanes Erhitzen auf 800 C. steril wurde. 2 

Dasselbe Resultat erhielt er bei einer Reihe yon aus der Milch rein- 
eu]tivirten Bacterien. Es handelt sich in diesen van Geuns'schen Ver- 
suchen allerdings schon um relativ hohe Temperaturen yon 80~ doch konnte 
L a z a r us 3 zeigen, dass dutch die geringe Verl~ngerung der Einwirkungs- 
dauer der Temperaturen yon 68 bis 75 ~ welche er im Thiel 'schen Apparat 
durch Verminderung der Durchflussgeschwindigkeit der Milch um wenige 
Secunden herstellte, schon die Menge der lebenden Bacterien in tier pasteu- 
risirten Milch' oft bedeutend abnahm und auch die Resultate etwas gleich- 
m~ssiger  wurden. Daher konnte man mit Recht hoffen, dass dureh 
noch weitere Steigerung tier Erhitzungs dauer  vollkommen gleichm~ssige 
und hinreichende AbtSdtung tier Saprophyten sich erreichen lasse. - -  
Die untersuchten pa thogenen  Bacterien yon Typhus und Cholera. 
sowie Bacillus Neapolitanus wurden dutch die geringf~igige Steigerung 
tier Einwirkungsdauer der genannten Tempemturen ebenfalls h~ufig ver- 
nichtet. Van Geuns ~ hat in seiner neueren Arbeit noch genauer die 
Minimaltemperaturen zu ermitteln gesueht, bei welchen pathogene Bac- 
terien absterben. Nach diesen Versuchen liegt die kritische Temperatur. 
welche nur wenige Secunden einzuwirken brauch~, fflr Choleraspirillen 
bei 580 

1 A. a. O. 
Ob die Sterilit~t eine v o l l s t ~ i n d i g e  war, ist, da v a n  Geuns  nur sehr geringe 

Mengen zu den Platten verwandte, doch wohl nicht mit Sicherheit zu sagen. 
3 A. a. O. 

4 Are]dr  fii;, J~'y, qiene. Bd. IX. 



254 H. BITTER: 

Sp. F ink le r  und P r i o r  . . . .  58 bis 59 ~ 
Typhusbacillen . . . . . . .  60 o. 
Pueumonie (Fr iedlander)  55 bis 60 ~ 
Vaccine . . . . . . . . . .  60 o. 

@anz einwandfrei sind indess diese Zahlen wohl kaum, da z. B. 
Laza rus  ffir Typhusbacillen fand, dass zu deren AbtSdtung nicht einmal 
stets Temperaturen yon 75 o ausreichen. Genauere Untersuchungen werden 
daher die Resultate noch sicherzustellen haben. 

Ffir T u b e r k e l b a c i l l e n  ermittelte Yersin,  1 dass dieselben sowohl 
im sporenfreien, wie im sporenhaltigen Zustande einer 10 )Iinuten langen 
Erhitzung auf 750 nicht Stand halten, wahrend sic die gleieh lange 
dauernde Einwirkung yon 65 ~ fiberstehen. Diese Resultate stehen in ge- 
wissem Widerspruch mit den frfiher yon Schi l l  und F i sche r  ~- und yon 
Granche r  und Gennes  3 erhaltenen. Danach genfigt sogar einmaliges 
Aufkochen tuberculSser Sputa nicht immer zur TSdtung der Bacillen. 
Auch VSlsch 4 halt hierzu 10 Minuten langes Erhitzen auf 900 ffir nSthig. 
Die Verschiedenheit dieser Resultate yon denen Yers in 's  erklart sich 
wohl ungezwungen daraus~ dass die Versuche an verschiedenem Materialt 
angestellt wurden. Bei Aufschwemmungen yon Sputum, wie sie Schi l l  
und F isoher ,  VSlsch,  @rancher  und Gennes benutzten, ist besonders 
bei dem momentanen Aufkochen kaum Garantie daffir gegeben, dass die 
Siedetcmperatur auch in's Innere der in der Flfissigkeit suspendirten 
bacillenhaltigen Sputumflocken eingedrungen sei. Dagegen handelt es sich 
in den Yersin'schen Yersuchen um eine ausserst feine Vertheilung der 
Bacillen in tier Flfissigkeit, und in Folge dessert wirkten die Versuchs- 
temperaturen auch sicher die angegebene Zeit auf die Bacillen ein. Da 
nun die Yersin'sehen Untersuchungsreihen sehr g le ichmass ig  und 
sys t ema t i s eh  durchgeffihrt sind, ausserdem in zahlreichen Fallen s te ts  
dasse lbe  Resuttat erreicht wurde, in der Milch aber stets eine feine 
Vertheflung der Bacillen vorliegt, so hat man wohl keinen Grund, daran zu 
zweifeln, dass auch 10 Minu t en  l a n g e s  Erh i tzen  der Milch  auf  
750 die i n i h r  etwa e n t h a l t e n e n  Tube rke lbac i l l en  s icher  tSdte t .  

Da nach den Untersuchungen yon Duc laux  ~ die Geschmacksver- 
anderung der Milch schon bei 70~ fast momentan eintritt, schien es 
mir indessen w(inschenswerth zu sein, in Ergiinzung der Yersin'schen 

x Ann.  de l'inst. _Pasteur'. 1888. t . I .  Nr. 2. 
2 Mittheilungen aua dem •aiserl.  Gesundheitaamt. Bd. II. 
a Ann.  d'hygi~ne Tubligue. t. XIX. p. 357. 
4 Z i e g l e r ' s  und N a u w e r k ' s  Beitrdge. Bd. II.  2. 
5 2tnnal. de l'inat. 1Pasteur. 4. III. p. 36. 
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Resultate festzustellen, ob nicht auch Temperaturen yon 680 bis 69 ~ bei 
welchen der Geschmack der Milch nicht leidet, geniigen, um bei hin-  
re ichend  tanger  Einwirkung die Tuberkelbacillen sicher zu vernichten. 
Es schien dies um so mehr angezeigt, als nach den bei anderen Mikro- 
organismen gemachten Erfahrungen ein positiver Erfolg in dieser Richtung 
yon vornherein sehr wahrscheinlich war. Durch zahlreiche Versuchsreihen 
ist ja festgestellt, dass die zur AbtSdtung geniigende Temperatur inner- 
halb ziemlich welter Grenzen best~ndig niedriger sein kann, je l~nger 
man die zu t5dtenden Mikroorganismen erhitzt. 

Ich verrieb sehr bacillenreiches, frisches tuberculSses Sputum in 
einer Reibschale mit Wasser zu einer gleichm~ssigen diinnen Aufschwem- 
mung und filtrirte dann dieselbe durch ein Leintuch, um alle ~Sberen 

Partikelchen zu entfernen. Die durchgeseihte Aufschwemmung ent- 
hielt, wie mikroskopische Pr~iparate bewiesen, noch sehr reichlich Tu- 
berkelbacillen, darunter viele sporenhal t ige .  Die.~_ufsehwemmung wurde 
darauf mit tier vierfachen Menge Milch gehSrig gemischt und nun zu- 
n~ichst einem Meerschweinchen 1 oem dieses Gemisches in die BauchhShle 
injicirt. Darauf wurden je 10 e~m in zwei gleichweite dfinnwandige Reagens- 
g]~ser eingefiillt, wobei ich genau darauf achtete, dass nichts yon der 
Flfissigkeit an der Wand des Glases haften blieb. Derartige Stellen h~tten 
bei tier nachfolgenden Erhitzung leicht austrocknen und in Folge dessert noch 
lebenskr~ftige Bacillen enthalten kSnnen, wenn auch die in der Flfissig- 
keit suspendirten schon abgestorben waren. Die Gl~ser wurden nun vor- 
sichtig in ein Wasserbad yon genau 680 eingeh~ingt und 35 Minuten 
darin belassen, wobei die Temperatur zwischen 68 o und 68.50 schwankte. 
Darauf wurden sie herausgenommen und rasch abgekfihlt, und hierauf 
aus jedem Glase einem Meerschweinchen 1 ~m in die BauchhShle iniicirt. 

Nach 5 Wochen wurde das ~[eerschweinchen, welches die nicht er- 
hitzte Aufschwemmung injicirt bekommen hatte, todt gefunden. Es zeigte 
eine ausgepr~gte Tuberculose des Peritoneums und der Bauchorgane. Bei 
den beiden anderen Thieren, welche nach ca. 3 Monaten getSdtet wurden, 
fiand sich keine Spur yon Tuberculose. - -  In einer zwei ten  Versuchsreihe, 
in welcher e~lne Sputumaufschwemmung in Milch 20, 30 und 35 Minuten 
auf 680 bis 690 erhitzt wurde, starb das mit der nicht erhitzten Auf- 
schwemmung injicirte Meerschweinchen nach 5 Wochen an Tuberculose, 
w~hrend die, welche die erhitzten Aufschwemmungen bekommen hatten, 
nach 3 Monaten getSdtet und s~mmtlich gesund befunden wurden. ~an 
kann also wohl sicher annehmen, dass 30 Minuten lunges Erhitzen der 
Milch auf 68 o bis 69 o geniigt, um die Tuberkelbacillen zu t5dten. 

Aus dem Mitg~theilten geht somit hervor, dass sowohl die Krankheits- 
erreger, als wahrscheinlich auch die meisten Saprophyten in tier ~Iflch 
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sehr wohl durch Erw~rmen auf 68 o bis 750 vernichtet werden kSnnen, und 
wenn bei Anwendung tier bisherigen Verfahren, wie wir sahen, dieses 
Resultat entweder gar nicht oder nicht n i t  wfinschenswerther Sicherheit 
erreicht wird, so muss das daran liegen, dass die Erhitzung nach einer 
falschen Methode vorgenommen wird. 

Der Hauptfehler der bisherigen Verfahren lie~ darin, dass die Er- 
hitzungsdauer zu kurz bemessen ist. Die AbtSdtung der Bacterien bei 
den Pasteurisirtemperaturen tritt gewiss nut in den seltensten F~llen 
momentan ein, sondern die erhShte Temperatur muss immerhin eine ge- 
wisse Zeit einwirken, und zwar im Allgemeinen um so l~ino'er, je niedriger 
sie ist. Ftir Tuberkelb 'ac i l len ,  auf welche ja in e rs te r  Linie  Rfick- 
s icht  zu nehmen  ist, geht dieses aus den oben mitgetheilten Versuchen 
deutlich hervor. An ihre AbtSdtung ist in den gebriiuchliehen Pasteuri- 
sirapparaten bei den fiblichen Temperaturen gar  n icht  zu denken. 
Fiir die fibrigen pathogenen Bacterien und ff~r die Saprophyten geben 
die Versuche yon Lazarus  ziemlich ausreiehende Anhaltspunkte. Bei 
der vorgeschriebenen Durchflussgeschwindigkeit dutch den Thiel 'schen 
Apparat blieben yon diesen Bacterien um so mehr am Leben, je niedriger 
die Pasteurisirtemperatur war, w~hrend bei Verlangsamung des Durch- 
flusses, also liingerer Einwirkung der Temperatur, die Resultate schon 
besser wurden, und zwar ebenfalls wieder parallel n i t  tier ttShe der Pasteu- 
risirtemperatur, so dass z..B. bei nut um ein Geringes erhShter Einwir- 
kungsdauer yon 75 o die Proben manchmal fast steril gefunden wurden. 

Noch einen zweiten, ebenfalls bisher nicht berticksichtigten Fehler hat 
aber das jetzt gebr~uchliehe Pasteurisirverfahren, welcher, selbst bei 
wirklich genfigender AbtSdtung der Milchsaprophyten, doch die Er- 
zielung einer grSsseren tIaltbarkeit sehr in Frage stellen wfirde, und der 
zweifellos auch an den bisherigen Misserfolgen bei der Conservimng der 
Milch dutch Pasteurisiren einen grossen Antheil gehabt hat. Es ist dieses 
die Gefahr einer Re in fec t i on  der  Milch n i t  Bac t e r i en  y o n  Kfihler  
und yon den Transpor tge f~ssen  aus. 

Die Wichtigkeit dieses Punktes ist nicht zu untersehStzen. Wenn 
man bedenkt, wie unsauber (yon Standpunkt des Bacteriologen wenigstens) 
die Molkereiger~the sind und mangels einer Behandlung ni t  Desinficientien 
ja auch sein miissen, wie so oft, selbst bei sorgf~ltiger Reinigung, in den 
todten Ecken ~ltere kleine Milchreste, die erfahrungsgem'~ss yon Bacterien 
wimmeln, sich finden, so wird man zugeben mfissen, dass die hISglichkeit, 
dass in die pastel~risirte Milch wieder grosse h[engen yon lebenden Keimen 
hineingelangen und somit der Erfolg des vorgfingigen Sterilisirens illu- 
sorisch gemacht wird, sehr hfiufig gegeben ist. Auch eine Neuinfection 
der pasteurisirten Milch n i t  Krankheitserregern ist bei der jetzigen Hand- 
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habung des Verfahrens keineswegs ausgeschlossen. ~Nicht selten sieht man 
z. B. in Molkereien, dass die beim Beginn des Ktihlens nothwendige gleich- 
mSssige Vertheilung des Milchstromes auf der Ktihlfl:iche start, wie vor- 
geschrieben, durch ein sauberes HolzstRbchen, dutch die oft infections- 
verd~ichtigen H~nde der Arbeiter bewirkt wird. Ebenso k6nnen die H~nde 
des Personals beim Reinigen der Transportkannen, oder z. B. das zum 
Spiilen verwendete Wasser Infectionskeime in die Milch einfiihren. 

Nachdem somit festgestellt war, dass die Leistungen des bisherigen 
Pasteurisirverfahrens sowohl in wirthschaftlicher, wie in hygienischer Be- 
ziehung durchaus ungentigende sind, nachdem aber weiterhin die Ursachen, 
in welchen die Misserfolge begrfindet liegen, zum ~5ssten Theil klar- 
gestellt und als vermeidbar erkannt waren, beschloss Herr Professor F 1 ti g ge, 
bei der ungemeinen Wichtigkeit, welche ein zuverl~issiges Pasteurisir- 
verfahren in hygienischer und wirthschafthcher Hinsicht besitzt, den Yet- 
such zu machen, ob nicht mit Vermeidung der M~ingel der bisherigen Ver- 
t'ahren eine Desinfectiou und gentigende Conservirung der Milch dutch 
Einwirkung yon Temperaturen, die den Geschmack intact lassen, zu 
erreichen ist. 

Die mit dieser Absicht unternommenen Versuche batten vor Allem 
drei Punkte zu beracksichtigen. 

E r s t ens  musste die MSgliohkeit gew~ihrt werden, eine Temperatur eine 
genau  b e s t i m m t e  Zeit  auf die Milch einwirken zu lassen. 

Zwei tens  musste, soweit dies noch nicht sicher stand, festgestellt 
werden, wie lange Temperaturen zwischen 680 und 750 auf die Milch 
einwirken mtissen, um eine hinreichende Conservirung und Desinfection 
zu gew~hrleisten, und welche Temperatur innerhalb der angegebenen 
Grenzen dieses Ziel am schnellsten und mit der geringsten u 
tier Bcschaffcnheit der Milch erreicht. 

D r i t t e n s  musste eine Reinfection der Milch auf dem Kiihler und 
in den Transportkannen ausgeschlossen werden. 

Zur Erzielung einer in jeder Hinsioht geniigenden Erhitzung der 
Milch konnten die bisher in Gebrauch befindlichen Pasteurisirapparate, 
speciell die Rieselapparate (s. S. 250) absolut nicht in Betracht gezogen 
werden. -Denn bei diesen gerade zum Zweck e iner  nur  k u r z d a u e r n -  
den Temperatureinwirkung construirten Apparaten hesse sich vielleicht 
wohl eine geringfiigige Verl~ngerung der Hitzwirkung erreichen; 1 dieselbe 

1 Dieselbe lKss~ sich naturgem~ss uur erreichen dureh Verl~ngerung der be- 
rieselten Fl~iche. Hierdurch sind derselben aber aus praktischen Grfinden sehr enge 
Grenzen gesteckt. 
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kann jedoch niemals  so a u s g e d e h n t  werden,  dass die fiir den 
H y g i e n i k e r  zweifel los  w i e h t i g s t e n  pa thogenen  Bac te r i en ,  die 
T u b e r k e l b a c i l l e n ,  a b g e t S d t e t  werden. Werden doeh selbst Typhus- 
bacillen bei der l~ngsten im T hi e l'schen Apparat etwa noch mOglicheu 
Einwirkungsdauer bei 70 o durchaus nicht sicher vernichtet. 

E b e n s o w e n i g  wird sich in den b i she r igen  .~_pparaten, wenn 
man auch  yon den pa thogenen  Bac te r i en  absehen woll te ,  durch  
verl~ingerte Dauer  der  Hi t zwi rkung  eine s ichere Conse rv i rung  
der Milch bewi rken  lassen.  Denn die geringfiigige Steigerung in der 
Dauer der Temperatureinwirkung, welehe sieh bei den Rieselapparaten 
erzielen liesse, gentigt sicher nicht zu einer stets hinreiehenden AbtSdtung 
der Saprophyten; und zwar wh'd die Wirkung desto mangelhafter aus- 
fidlen, je mehr widerstandsfiihige Keime in der Milch enthalten sind. Nun 
ist es aber ganz sicher, dass die Menge resistenter Bacterien in tier Milch 
ganz bedeutenden Schwankungen unterworfen ist, dergestalt, dass dieselben 
manchmal nur in sehr geringer Zahl vorhanden sind, manchmal aber geradezu 
vorherrschen. Demgemiiss wird im einen Falle durch die in den Riesel- 
apparaten mSgliche Dauer der Temperatureinwirkung eine geniigende 
Sterilisation erzielt werden, im anderen nieht. -- Bei der zweiten Classe 
yon Pasteurisirapparaten, bei welchen unter bestfindigem Rfihren unten 
stets robe Milch zufliesst, w~hrend oben die erhitzte abl~iuft, ist an die 
MSglichkeit einer Verbesserung der Resultate durch Verls der 
Hitzwirkung noch wen ige r  zu denken, da ja hier wegen des Rfihrens die 
best[indige Gefahr besteht, dass genfigend und ungeniigend erhitzte Milch- 
theilchen dutch den Ueberlauf abfliessen. Will man abet das I-Iaupt- 
pr ineip  dieser Apparate, den eon t inu i r l i chen  Bet r ieb ,  aufgeben, so 
lassen sich welt zweekentspreehendere Erhitzer eonstmiren.. 

Bei der UnmSglichkeit, die zur sicheren Verniehtung der Giihrungs- 
und Krankheitserreger nSthige g le iehm~ss ige  Erw~rmung in den bis- 
herigen Pasteurisirapparaten in der gentigenden Ausdehnung und Exactheit 
vorzunehmen, musste also ein neuer zweckm~issiger Erhitzungsapparat 
construirt werden. 

Ein solcher Apparat hatte folgendea Anforderungen zu genfigen: 

1. Musste es mOglich sein, die Milch darin auf eine beliebige Tem- 
peratur rasch zu erwi~rmen und beliebig lange genau auf dieser Tempe- 
ratur zu erhalten. Dabei musste man vollstiind~ sicher sein, dass die 
betreffende Temperatur nun auch auf s f m m t l i c h e  Mi lch the i lchen  
genau o-leich lange einwirkte. Demgemfiss war vor Mlem fiir eine sehr 
feine Regulirbarkeit tier Temperatur und eine ganz gleichm~issige Warme- 
vertheilung zu sorgen. 
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2. Musste der Apparat, sollte er ffir die Praxis brauchbar sein. das 
Pasteurisiren grosser  Mengen Milch in kurzer  Zeit gestatten. 

3. Musste aus demselben Grunde der Betrieb und die Bedienung 
einfach und ohne besonders technisch geschultes Personal durchffihrbar sein. 

Den Betrieb eines solchen Apparates con t inu i r l i ch  zu gestalten. 
war, wie man leieht einsehen wird, n i ch t  mSglieh, vielmehr konnte 
eine den sub 1 genannten Ansprfichen genfigende Erw:~irmung nur er- 
reicht werden, wenn jedesmal ein b e s timmlt e s Quant~un Milch eine b e - 
s t immte  Zeit auf' die gewfinsehte Temperatur erwSrmt, dann gekfihlt 
und nun ein neues Quantum ebenso behandelt wurde. Der nach den 
gedachten Principien schliesslieh construirte Erhitzung~apparat, dessen 
Ausffihrung Herr Se idens t i cker  fibernahm, war folgendermassen ein- 
gerichtet. 

Zur Aufnahme tier Milch client ein cylindrisches etwa 50 Liter fassendes 
Gefi~ss (A, Figg. 1 u. 2) yon verzinntem Kupfer, welches (lurch einen iiber- 
greifenden kupfernen Deckel:verschlossen werden kann. Nahe tier inneren 
Wand desselben, etwa 2 om davon entfernt, l:~iuft ein 3 Cm weites Schlangen- 
rohr B yon verzinntem Kupfer. Am Boden des Gefflsses angelangt, geht diese 
Schlange in ein zweites in der Mitte des Gef~sses sich erhebendes, enger 
gewundenes Schlangenrohr I)E fiber, welches am oberen Rande umbiegt 
und zwischen den Lfieken des aufsteigenden Rohres zum Boden zurfick- 
kehrt, urn denselben zu durehsetzen und aussen often zu enden (bei ~). 
In diesem Rohrsystem sollte zum Zweck tier Erw~rmung der Milch Wasser- 
dampf circuliren. Der Eintritt desselben in das System war am oberen 
Ende der grossen Schlange vorgesehen (bei N), welches zu dem Zweck senk- 
recht aufgebogen war und dutch ein Loch im Deckel naeh aussen ging. 
Die Verlegung der DampfeinstrSmungsSffnung an den oberen Theft der 
Schlange schien deswegen angezeigt zu sein, damit das sich bftdende Con- 
densationswasser best~ndig, dem Gef'~lle der Schlange folgend, vor dem 
Dampf herfliessen konnte. Bei Einleitung des Dampfes yon unten h~tte 
es, da dann Dampf und Condensationswasser entgegengesetzte Wege ver- 
folgten, leieht zu unangenehmen StSssen und Ger'~uschen kommen k5nnen. 
Um zu verhfiten, dass der Dampf das ganze Condensationswasser aus der 
grossen Schlange, nachdem es am Ende derselben angekommen war, in 
die kleine Schlange hinauf und durch diese hindurch drficken musste, 
wodurch vielleicht unliebsame Druckerscheinungen hervorgerufen wSren, 
war yore Ende der grossen Schlange ein Rohr senkrecht durch den Boden 
des Gefi~sses nach aussen geffihrt. Dutch 0effnung eines daran ange- 
brachten Hahnes konnte dana das Condensationswasser aus der grossen 
Schlange periodisch nach Bedarf abgelassen werden. Zum Abfluss des 

17" 
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in der kleinen Schlange gebildeten und in dieselbe heriibergedriickten 
Condensationswassers sollte das nach aussen geffihrte Ende dieser Schlange 
dienen. Dasselbe musste, um Ueberdruck in dem Schlangensystem zu 
vermeiden, stets often sein und hat deshalb keinen Hahn. Die ganze 
Oberflache des Schlangensystems betrug etwa 1.2 q'~. Eine derartige 
Ausdehnung schien nSthig~ um bei mSglichst vollstSndiger Ausnutzung 
der ~V~rme des Dampfes die Erw~rmung der ~ilch hinreichend rasch 
bewirken zu kSnnen und die ~V~rmevertheilung einigermassen gleichmSssig 
zu gestalten. Letzterer Zweck wiirde indessen, zumal der Dampf, wie 

Fig. 1. Fig. 2. 

schon erw~hnt, yon oben eintrat, dutch diese Anordnung allein nicht er- 
reicht worden sein. Vielmehr wiirden, wenn man die im Gei~sse befind- 
lithe ~[ilch beim Durchleiten des Dampfes sich selbst fiberlassen h~itte, 
die oberen Partien sehr rasch und sehr hoch erw~rmt sein, w~hrend die 
Temperatur der unteren nur allm~hlich gestieg~n w~re. Somit w'~re der 
Zweck, eine g le ich  lange und g le ich  hohe Erw'~rmung aller Milch- 
theilchen zu erzielen, nicht erreicht worden. Hierzu war es vielmehr 
nSthig, die Milch best~ndig energisoh durchzumischen. Es konnte dieses 

wie es thats~chlich zun~ichst geschah - -  dutch Rfihren mittelst eines 
Stabes erreicht werden. Praktischer und bequemer ist es indessen, das- 
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selbe dm'ch ein mechanisches Rfihrwerk zu bewirken. Die Anordnung 
desselben ist aus der Figur ohne Weiteres zu entnehmen. 

Um den Deckel abnehmen und auflegen, sowie auch das Riihrwerk 
behufs Reinigung leicht herausnehmen zu k5nnen, ist die Axe desselben 
bei G yon dem Getriebe durch LSsung eines Bajonnettverschlusses leicht 
zu trennen. 

Die Schlangen lassen sich zum Zweck der nach dem Gebrauch des 
Apparates nothwendigen ~findlichen Reinigung ebenfalls nach L5sung 
einfacher Yerschraubungen aus dem Apparat leicht entfernen und eben 
so leicht wieder einsetzen. 

Zum Ablassen tier erhitzten Milch ist im Boden des Gefiisses ein 
Hahn in der Weise angebracht, class die Schlussfl'~che des Itahnzapfens 
mit dem Boden des Milchgef'hsses mSglichst in einem h~iveau liegt. Diesr 
Anordnung ist nothwendig, damit nicht, wie es bei tieferer Lage des 
ttahnes tier Fall sein wfirde, das Ablassrohr oberhalb des Hahnes einen 
todten Raum bildet, in welchem die Milch nicht auf die gewfinschte Tem- 
peratur erwarmt wird. Denn es ist klar, dass dort zuriickgebliebene un- 
genfigend erhitzte Milchtheflchen beim Ablassen auf den Kfihler wieder 
die ganze Milch inficiren kSnnten. 

:Nahe dem Boden ist in der Seitenwand des Milchcylinders eine Oeff- 
nung angebracht, in weloher ein in den Zw~schenraum zwischen beiden 
Schlangen hineinragendes Thermometer P milchdicht verschraubt werden 
kann, um an demselben die Temperatur der untersten Milchschichten 
ablesen zu kSnnen. 

Es war nun zun~ohst dutch Versuche festzustellen, ob sich mittelst 
des beschriebenen Seidenst icker ' schen Pasteurisirapparates eine vSll ig  
g le i chm~ss ige  Durchhitzung der Milch erreichen liess, und ob man 
damit die Pasteurisirtemperatur wirklich eine beliebige Zeit mit hinreichen- 
der Genauigkeit constant halten konnte. 

Wurden in den Kessel 40 Liter Milch yon 200 eingefffllt, und nun 
der Dampf in das Schlangensystem eingelassen, - -  wobei natfirlich die 
Milch best~ndig umgeriihrt w u r d e -  so stieg die Temperatur sehr rasch. 
In ca. 14 Minuten waren 750 C. erreicht. Dabei erfol~e das Ansteigen 
in der ganzen Milchmasse durchaus gleichmassig, wenigstens so gleich- 
m~issig, wie man ffiglich erwarten konnte. Durch Anfangs in kurzen 
Zwischenr~umen in verschiedenen Tiefen der Mfichschicht vorgenommene 
])[essungen mit empfindlichen Thermometem konnte festgestellt werden, 
dass beim Anwarmen die hSchste Differenz zwischen den Thermometem 
20 C. betrug. 

Ich lasse hier als Beispiel die Resultate der thermometrischen ~es- 
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sungen in einem Versuch folgen, wobei nur die oberste und unterste Schieht 
berfieksiehtigt sind. 

i T e m p e r a t u r  oben T e m p e r a t u r  u n t e n  
Zei t  ~, 

Grad Grad 

10 U h r  11 Min.  

10 , ,  12 ,, 

10 ,, 13 , ,  

10 , ,  14 , ,  

10 , ,  16 ,, 

10 ,, 18 ,, 

10 ,, 19 ,, 

10 , ,  20 ,, 

10 ,, 22 ,, 

10 ,, 25 ,, 

10 ,, 26 ,, 1 

10 ,, 27 ,, 

! 22 

27 

32 

36 

42 

47 

51 

57 

61 

70 

76 

75 

22 

25 

3 0 . 5  

35 

41 

4 5 . 5  

50 

56 

60 

69 

74 

75 

Wenn unten das Thermometer 74 o zeigte, wurde der Dampf abgeste]lt 
und 1/2 5Iinute sp'~ter war die ganze Milchmasse fiberall 750 warm. 

Die Aufgabe, die Milch l~ngere Zeit hindurch genau auf dieser Tem- 
peratur zu erhalten, stellte sich als fiberraschend leicht heraus. Etwa 
2 Minuten nach Absperrung des Dampfes zeigte das Thermometer noch 75 o 
Dann begann sich eine geringe Tendenz zum Sinken bemerkbar zu machen. 
Es genfigte nun, den Dampfhahn ein klein wenig zu 5 f f n e n -  nach 
kurzem Probiren war ein ffir alle ~a l  die nSthige Drehung festgestellt 
und markirt - -  um die Temperatur beliebig lange, 30 ~hnuten und 
darfiber, genau auf der tIShe yon 75 0 zu erhalten. Natfir]ich musste 
dabei das Umrfihren tier Milch bestSndig fortgesetzt werden. Wiederholte 
genaue l~iessungen in verschiedenen Tiefen zeigten, dass w~hrend dieser 
Zeit die Temperatur der Milch fiberall mit den Angaben des unten in 
die Wand des Cylinders eingelassenen Thermometers fibereinstimmt, so 
dass dasselbe die Temperatur, welche jedes  Nilchtheilchen hat, genau 
richtig angiebt. 

Das Constanthalten anderer Temperaturen - -  es wurden noeh die 
yon 68 (, und 96 o versucht - -  gelang ebenso leicht. Das Anw~rmen 
dauerte im ersten Falle etwa 10" bis 12', im letzteren 23' bis 24'. Sowie 
das untere Thermometer auf 1 ~ unterhalb tier gewfinschten Temperatur 
angelangt war, wurde der Dampf abgesperrt u~d innerhalb einer halben 
.~Iinute hatte die ganze Milchmasse die richtige Temperatm'. Die zumConstant- 
halten nSthige Oeffnung des Dampfventils liess sich auch in diesen F~llen 

t D a m p f  a b g e s p e r r t .  
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leicht ein f(ir alle Mal lest bestimmen. Die Schwankungen des unterer~ 
Thermometers betrugen w~ihrend der Zeit, wo die Temperatur constant 
bleiben sollte, stets h6chstens wenige Zehntel eines Grades. 

Die Leistung des Apparates war also, was die Regulirbarkeit der 
Temperatur und die g]eichm~ssige Yertbeilung der letzteren anlangt, eine 
vorzfigliche. 

Auch die Schnelligkeit, mit welcher die AnwSrmuno" erfolgte, musste 
vollstSndig befriedigen. 

Als flit den Betrieb im Grossen wichtig ist noch hinzuzuffigen, dass 
die Ausnutzung der W~irme des Dampfes eine nahezu vollst~tndige war. 
t}enaue Berechnungen aus der Temperatur und dem Gewicht des abfliessen- 
den Condensationswassers ergaben, dass nur sehr wenig Dampf mehr ge- 
braucht wird, als zur Erreichuffo" tier betreffenden 3lilchtemperatur gerade 
unbedingt erforderlich ist. Demgem~iss war denn auch die zum Constant- 
halten der einmal erreichten Temperatur nOthige Dampfmenge eine un- 
gemein geringe. 

Ein s yon Eiweisskrusten, welches bei den f'rfiheren Pasteuri- 
sirapparaten die genaue Temperaturregulirung so erschwerte und oft auch 
einen unverhaltnissm~ssig hohen Dampfverbrauch bewirkte, fand zwar in 
dem neuen Apparate auch statt, jedoch nur an den obersten Windungen 
der grSsseren Schlange, der Eintrittsstelle des Dampfes am n~chsten. In 
Folge der grossen Oberflache des Schlangensystems war aber die Herab- 
setzung der Leistungsfiihigkeit eines geringen Theiles der erw~irmenden 
Fl~che ohne Bedeutung. Durch das Pasteurisiren mebrerer Milchquanten 
hintereinander nahm die Inkrustation an Umfang nut wenig zu; die An- 
w~rmung dauerte beim vierten Quantum nicht l~inger als beim ersten, 
und die Leichtigkeit der Temperaturregulirung hatte nieht gelitten. So- 
mit scheint die Gefahr, dass die Arbeitsdauer des einzelnen Apparates 
durch fortsctn'eitendes Ansetzen yon Eiweisskrusten eingeschrhnkt wird, 
innerhalb praktiseh in Betracht kommender Grenzen nicht zu bestehen. 

Beret nun mit diesem Erhitzungsapparate Conservirungsversuche an- 
gestellt werden konnten, musste gemass dem oben Gesa~en noch die Gefahr, 
class die Milch naeh dem Pasteurisiren wieder Keime in nennenswerther 
Menge aufnimmt, mSglichst beseitigt werden. Die frfiher so gefiirchtete 
Luftinfection kommt dabei naoh unseren jetzigen Kenntnissen fiber die 
Menge der in der Luft enthaltenen Bacterien kaum in Betracht; die 
I-Iauptgefahr liegt in dem unreinen K~ihler und in den Transportkannen. 
Dass dutch die in diesen Gefftssen haftenden Keime die Haltbarkeit einer 
~ilch, in weleher die Saprophyten in hinreichender Weise abgetSdtet sind, 
wesentlich beeintr~ichtigt wird, geht deutlicb aus folgender Versuchsreihe 
hervor. In dieser wurde pasteurisirte Milch (s. Tabelle I) theils in sterili- 
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sirten, thefts in nicht sterilen Gefiissen bei verschiedenen Temperaturen 
aufbewahrt. Die nicht sterilisirten Gef~sse kamen in einer Weise zur Ver- 
wendung, die sich an die natiirlichen VerhRltnisse mSglichst genau an- 
lehnt. In denselben hatte einige Zeit Milch bis zur leichten S~uerung 
gestanden; diese wurde ausgegossen, die Kannen in iiblicher Weise und 
mit reichlichstem Leitungswasser gr~indlich gereinigt und nun die pasteu- 
risirte 3filch eingelassen. 

T,a bel le I.  

Pasteurisirte Milch 
in sterilen Gef~ssen 

verdorben nach 
S t u n d e n  

46 
96 
"/2 

130 
86 

104 

46 
80 

Pasteurisirte Milch Temperatur, 
in n icht  sterilen Ge-~ bei welcher die 
f~ssen verdorben nach] Proben standen 

Stunden I Grad 

24 

48 F 

24 
65 
48 
66 
18 
48 

23--24 
15 

22--24 

14 
18 - -21 '  

I4 
22 
15 

Nach diesen Versuchen hSlt sich die pasteurisirte Milch in s tcr i l en  
Gefiissen etwa doppelt  so lange wie in nicht sterilen. 

Es galt also zun~chst eine in jeder ~Iolkerei ohne besonders gesc]/ultes 
Personal rasch und bequem ausfiihrbare Methode der Sterilisation der 
Transportgefi~sse und des Kiihlers zu finden. Yon der • che- 
mischer Desinfectionsmittel war hierbei aus leicht begreiflichen Grfinden 
yon vornherein abzusehen. 

Da nun zum Pasteurisiren ein Dampfkessel so wie so erforderlich 
ist, erschien es als das Einfachste, den gespannten Dampf zur Sterilisation 
zu verwenden. 

In den Deckel gewShnlicher Milchtransportkannen (wie der Deckel- 
verschluss bewerkstelligt wird, ist gleichgfiltig) wurden zwei kurze Blech- 
rohre yon etwa 1 cm Weite so eingelSthet, dass die Oeffnung des einen 
gleich unterhalb des Deckels sich bef~/nd, das andere noch etwa 4 cm in 
die Kanne hineinragte. An dieses Ende konnte ein langes bis auf den 
Boden der Kanne reichendes, etwas weiteres Ble~rohr einfach angesteckt 
werden. Dureh dieses Rohr sollte der Dampf in die Kanne eintreten und 
durch das kurze Ende wieder entweichen. Urn mehrere Kannen auf ein- 
mal zu sterilisiren, waren vom Dampfzuleitungsrohr mehrere Abzweigungen 
gemacht, an deren jeder eine Kanne befestigt wurde. 
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Durch in die Kanne eingelegte and eingeh~ngte Maximalthermo- 
meter wurde zun~chst festgestellt, welehe Temperatur duroh das Duroh- 
leiten des Dampfes an den verschiedenen Stellen im Innern der Kannen 
erreicht wird. Es zeigte sich dabei, dass, wenn der Dampf mit einem 
Druck yon ca. drei Atmosph~ren den Kessel verliess und .~, .. 

waren, in der Kanne in kurzer Zeit eine eonstante Tem- 
peratur yon 97 o bis 98~ C. herrsehte. Dieselbe Temperatur 
zeigte der abstrSmende Dampf in dem kurzen Rohrendchen 
obertmlb des Deckels. Dutch zweckm~ssige Verengerung ] I 
der Ausstr5mungs5ffnung gelang es, diese Temperaturen 
i~uf 99" bis 100 ~ C. zu erhShen. 

Volle 0effnung des Dampfzuleitungsventiles, wobei Fig. 3. 
sehr viel Dampf verbraucht worden w~re, war zur Er- 
reichung der genannten Temperatur nieht erforderlich, sondern es geniigt, 
wenn der Dampf aus den Abstr5mungs5ffnungen tier Kannen in einem 
etwa 50 bis 60 em hohen Strahle senkreoht aufw~rts zieht. (Bei voll ge- 
5ffnetem Hahn hatte der Strahl bei 5 gleichzeitig angesetzten Kannen eine 
HShe yon ca. 1.50 m.) 

Zu den Versuehen dariiber, wie lange der Dampf die Kannen durch- 
streiehen muss, um eine geniigende Desinfection derselben zu bewirken. 
wurden, um den praktischen Bedingungen mSglichst nahe zu kommen, nur 
oberfl~ohlieh- dutch m~hrfaehes Ausspfilen - -  gereinigte Kannen gew~hlt, 
in welchen vorher sauer gewordene Milch gestanden hatte. 

Nachdem der Dampf eine bestimmte Zeit durehgeleitet war, wurde 
das im Inuern tier Kanne gebildete Condensationswasser zum grSssten 
Theil ausgegossen und nun etwa 100 ecru sterilisirte N~hrgelatine eingefiillt. 
Dieselbe wurde einige Minuten im Innern der Kanne an den WSnden 
kr~ftig hin- und hergeschwenkt und dann in eine R eihe yon Petri 'schen 
Sch~ilehen ausgegossen. 

Das Ergebniss dieser u war folgendes. Nach 5 Minuten langem 
Durehleiten wuchsen auf den Platten noch ziemlich reichliche Colonieen. 

Nach 10 Minuten war die Zahl tier Colonieen bedeutend gesunken. 
N ach 15 Minuten waren die meisten Platten steril. Nur auf einzelnen 
zeigte sieh bier und da ein.e Colonie, welehe anseheinend einer Heubacillen- 
art angehSrte. Da es nun bei tier grossen Resistenz der Sporen derartiger 
Baeillen ausgeschlossen erschien, durch l~ingeres Durehleiten - -  wenigstens 
iunerhalb praktisch brauehbarer Zeitr~ume - -  eine vSllige Vernichtung 
zu erzielen, dieselbe auch in Anbetraeht des Umstandes, dass solche Sporen, 
die in tier Milch wohl stets vorhanden sind, durch das Pasteurisiren eben- 
falls sieher nicht getSdtet werden: kaum nSthig erschien, so konnte 
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15 M i n u t e n  langes Durchleiten des Dampfes in der angegebenen Weise 
als zur Sterilisation p rak t i sch  genfigend erachtet werden. - -  

Von den zahlreichen vorhandenen Kf ih le rn  schien der Patentkiihler 
yon Schmidt  in Bre t t en  zur Kfihlung der pasteurisirten Milch am ge- 
eignetsten zu sein. Derselbe besteht aus einem doppelwandigen Cylinder 
yon verzinntem Kupfer, zwischen dessen W~inden in einem Spiralrohre yon 
unten nach oben kaltes Wasser cireulirt. Dureh feine LSeher im Boden 
eines dem oberen Rande des Cylinders aufsitzenden G ef~sses rinnt die 
in letzteres eingelassene Milch langsam fiber die [tussere geriefte Fl'Sche 
des Cylinders und sammelt sich zun:,ichst in einem flachen, den Cylinder 
unten ringfSrmig umgebenden Sammelbeeken, aus dem sie durch einen 
Hahn abgelassen wird. Dieser Kfihler bietet vor den bisher ikst allgemein 

gebrau6hten flaehen ROhrenkiihlern mit offenen 
und maskirten Rohren eine Reihe yon ~r 

'u allen ist derselbe nach dem Gebraueh sehr 
leicht zu reinigen, da er absolut keine todten 
Ecken und Winkel besitzt, aus welchen bei den 
gewShnlichen RShrenkfihlern die Mflchreste so 
ungemein sehwer zu entfernen sind. Dann aber 
ist er einer Sterilisation mit Dampf am ehesten 
zugSnglich. Da eine Sterflisation der husseren 
F]~iche des Kiihlers bezweokt wurde, so war es 

Fig. 4. n:~imheh erforderlich, den ganzen Kfihler mit 
einem geschlossenen Mantel zu umgeben, um den 

Dampf, welcher die Kiihlfl~iche bespfilen sollte, zusammenzuhalten und so 
eine hinreichende Erhitzung zu erreichen. Bei dem Schmidt 'schen 
Kiihler war eine derartige Vorriehtung sehr leicht anzubringen. Der 
ganze Kfihler sammt dem Mileheinlaufgefi%sse wurde einfaeh mit einem 
Helm yon Eisenblech, weleher oben coniseh in einer engen Oeffnung zum 
AbstrSmen des Dampfes endete und mittels einer an seinem unteren 
Rande angebogenen Nuth auf dem Rande des Sammelgefiisses dieht auf- 
sass, bedeckt. 

Dureh den Milchablasshahn konnte dann Dampf in den Raum zwischen 
Mantel und Kiihler eingelassen und dessen Hitze auf die ganze mit der 
Milch in Beriihrung kommende Fl'~che einschhesslich des Hahnes einwirken. 

Durch zweckm~ssige Regulirung der Dampfzufuhr und entsprechende 
Verengung der AbstrSmungsSffnung gelang es leicht, im Innern des 
~Hantelraumes eine constante Temperatur yon ca. 99 o herzustellen. Hatte 
dieselbe 15 Minuten eingewirkt, so war, nach den bei den Kannen ge- 
machten Erfahrungen, die Ki%hlflSehe als hinreichend sterflisirt anzusehen. 
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Bei den flachen RShrenkiihlern ist die nothwendige Bedeckung ent- 
schieden nicht so leicht und so einfach auszufiihren, doch besteht gewiss 
die BISglichkeit, auch derartige Apparate durch eine der beschriebenen 
5hnliche Vorrichtung der Sterihsation zug~inglich zu machen. 

Das Verfahren mit dem Seidensticker 'schen Pasteurisirapparat 
gestaltet sich nun folgendermassen. 

ZunSchst werden tier Kfihler nnd die Kannen in der eben beschriebenen 
Weise sterilisirt. 

Um die beim Beginn des Ueberrieselns (ier 5iilch iiber den Kfihler 
stets nothwendige gleichm~issige Yertheilung der Schicht aseptisch be- 
wirken zu kSnnen~ wird in das Sammelbecken des Kiihlers ein etwa 30 om 
langes tIolzst~bchen eingelegt, welches beim Durchleiten des Dampfes mit 
sterilisirt und dann zu gedachtem Zwecke verwendet wird. 

Den Pasteurisirapp~mt zu sterflisiren, erscheint zwar nicht unbedingt 
nothwendig, weil die weniger widerstandsfi~higen Bacterien, die etwa in 
demselben enthalten sind~ durch Beriihrung mit der heissen Milch sicher 
getSdtet werden; widerstandsf~hige Sporen aber, die der Pasteurisir- 
temperatur Stand halten, in der Milch selbst gew,:ss in viel grSsserer 
Anzahl, wie an den W~nden des gut gereinigten Appamtes, vorhanden 
sind. Doch ist es zweckm~issig, wenigstens dutch den Milchablasshahn 
einige Minuten Dampf hindurch zn leiten, um auch eine yon diesem aus- 
gehende emeute Infection der ausfliessenden ~iilch sicher ausschliessen zu 
kSnnen. Nach beendigter Sterihsation wird das n5thige Quantum Milch 

der yon mir benutzte Apparat fasste 40 Liter - -  in den Erhitzungs- 
kessel eingegossen, auf die gewfinschte Temperatur erwSrmt und eine be- 
stimmte Zeit auf der erreichten ttOhe erhalten; dann wird die Milch auf den 
Kfihler und yon da in die sterilisirten Kannen abgelassen..~us letzteren wird 
vor dem Einlassen'der Milch das beim Sterilisiren gebildete Condensations- 
wasser ausgegossen. Bei allen Manipulationen muss darauf geachtet 
werden, dass nicht durch Beriihren mit den H~inden u. s. w. eine Neu- 
infection der Kfihlerfl~che und der K~umen mit Bacterien eintritt. 

Naeh den S. 254 mitgetheilten Versuchsergebnissen war eine Be- 
fi'eiung der Milch von allen lebenden Krankheitserregern sicher anzu- 
nehmen, wenn die Milch in dem Seidensticker 'schen Appamte auf 680 
w~hrend 30 Minuten erhitzt wurde. Gleichwohl babe ich nicht unter- 
lassen, den fertigen Apparat auf seine Leistungen gegenfiber den Krank- 
heitserregern zu prfifen. Derselbe bew~ihrte sich indess hierbei durchaus; 
beispielsweise wurden 40 Liter frische Milch mit so viel Typhusbac i l l en  
vermischt~ dass 1 ~"~ weit fiber eine Mill ion erhielt. Dann wurde vor- 
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schriftsmiissig erhitzt auf 68 ~ Nach 15, 20 und 30 Minuten wurden 
Proben der Milch entnommen und yon jeder Probe je 1 ecru ZU zwei Platten 
verwendet. Alle diese Platten blieben dauernd frei yon Typhuscolonieen. 
- -  Uns iche r  nut war es, ob die Erhitzung auch eine zur l~ngeren 
Conserv i rung  geniigende Vernichtung der Saprophyten bewirkte, oder 
ob man zu dem Zweck entweder mit der HShe oder mk der Dauer tier 
Temperatureinwirkung noch heraufgehen musste. 

Dieses festzustellen, war der Zweck meiaer jetzt mitzutheilenden 
Versuche. 

Der Gang derselben war folgender: 
Gleich nach Beendigung des Pasteurisirverfahrens win'de zun~iehst 

an dem Inhalte einer Kanne genau geprtift, ob der Gesehmack und 
die Besehaffenheit tier Milch durch alas Erhitzen irgend welche Ver- 
~nderungen erlitten hatte. Dann wurden" aus einer Anzahl yon Kannen 
abgemessene Proben entnommen, mit verflfissigter NStu'gelatine vermischt 
und zu Platten ausgegossen, um zu ermitteln, inwieweit dutch alas Pa- 
steurisiren die AbtSdtung der Saprophyten erfolgt war. Um in dieser 
Beziehung noch genauer urtheilen zu kSnnen, wurden auch jedesmal 
einige Proben tier rohen Milch vor dem Einffillen in das Pasteurisirgef'~ss 
in gleieher Weise auf ihren Baeteriengehalt untersueht. 

Die in den Kannen enthaltene pasteurisirte Milch wurde an geeig- 
neten Orten aufbewahrt, um zu beobachten, ob und wie bedeutend sie 
an Haltbarkeit gegeniiber der nicht pasteurisirten ~[i]r gewonnen hatte. 

Um i~ber den p rak t i schen  W e r t h  einer etwa erhShten Halt- 
barkeit ein sicheres Urtheil zu gewinnen, genfigt es nicht, die pasteu- 
risirte Milch zusammen mit Proben der nieht pasteurisirten nur bei 
niederen Kellertemperaturen zu halten und nun zu vergleichen, welche 
Proben rascher verderben, wie dieses z. B. in den Versuchen yon 
F l e i s c h m a n n  und van Geuns geschehen ist. Es entspricht dies 
durchaus nicht den Yerhhltnissen, unter welchen im gewOhnlichen Leben 
die Milch l~nger conservirt werden sell. Nicbt im Keller will tier 
Landwirth seine Milch l~inger aufbewahren, sondern es kommt ihm, 
und auch dem Hygieniker, wesentlich darauf an, dass die Milch bei 
hohen Sommertemperaturen auf weitere Strecken transportirt werden 
kann und dabei verkaufs- und gebrauchsf~hig bleibt. Auf hOhere Tem- 
peraturen zwischen 20 o und 250 war daher in erster Linie Rficksicht zu 
nehmen. Es war dieses umsomehr nSthig, ills ja bekannt ist, dass die 
~ermehrung der Bacterien in der Milch und dam.it die Schnelhgkeit des 
~erderbens direct abh~ngig ist yon der HShe der Temperatur. 

Die Versuche fiber die erhShte Haltbarkeit der pasteurisirten Milch 
wurden demnach in der Weise angestellt, dass die mit der Milch ge- 
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ffillten Kannen bei verschiedenen Temperaturen hingestellt und nun 
yon Zeit zu Zeit auf ihre Beschaffenheit geprfift wurden. Bei der- 
selben Temperatur hielt ich stets ~ihnliche Kannen, in welchen aus der 
Gesammtmilchmenge vor dem Pasteurisiren entnommene Proben sich be- 
fanden, welche auf dieselbe Temperatur heruntergekfihlt waren~ wie die 
pasteurisirte Milch. Es waren somit fiir beide Sorten Milch genau die- 
selbeh Bcdingungen vorhanden. 

Bei der Priifung der Beschaffenheit der Milch wurde vorzugsweise 
~mf tblgende Punkte geachtet: 

Geschmack, Ausseheu und Reaction. Besonders die Priifung tier 
Reaction schien mir geeignet, friihzeitig, noch bevor andere ~ussere Kenn- 
zeichen deutlich vorhanden waren, etwaiges Verdorbensein der Milch zu 
erkennen. Bei gewShnlicher Milch ist ja der Eintritt einer st~irker saueren 
Reaction wohl stets der erste Vorbote des nahenden vSlligen Verderbens. 

Bei der pasteurisirten Milch liess indessen dieses Mittel einigermasen 
im Stich. Selbst wenn die Milch schon flockig geronnen war, fand sieh 
sehr hhufig noch amphotere Reaction. Die Gerinnung scheint demnach 
bei der pasteurisirten Milch oft wesentlich durch das yon Bacterien pro- 
ducirte Lab bedingt zu sein. 

Es w~re nun nicht richtig gewesen, das Vordorbensein der pasteuri- 
sirten Milch yon dem Zeitpunkte all zU rechnen, wo deutlich flockige 
Caseingerinnung sichtbar war. Schon einige Zeit bevor dieses eintritt, 
ist die Milch, obwohl Geruch, Geschmack und Aussehen noch gut sein 
kSnnen, nicht mehr gebrauchsfahig - -  sie ge r inn t  niimlich beim Er- 
hitzen. Eine solche Milch kann aber entschieden nicht als verkaufsfiihig 
betrachtet werden, um so weniger, als zu der Zeit, wo die Gerinnung 
beim Kochen eintritt, auch die Zahl der Bacterien in der Milch zu einer 
solchen tIShe angestiegen ist, dass sehon aus diesem Grunde die Milch 
beanstandet werden mfisste. In der Folge wurde demnach ausser Geruch 
und Geschmack besonders jedesmal das Verhalten der pasteurisirten Milch 
beim Aufkochen geprfift und dieselbe als verdorben bezeichnet, wenn dabei 
a uch nur die geringste feinflockige Ausf~llung des Caseins eintrat. 

Neben der Untersuchung der H a l t b a r k e i t  der pasteurisirten Milch 
bei verschiedenen Temperaturen glaubte ich auch noch direct feststetlen 
zu soften, wie schnell der B a c t e r i e n g e h a l t  derselben wieder ansteigt. 
Es konnte auf diese Weise vielleicht gelingen, Grenzzahlen zu finden, 
bei deren Ueberschreitung die Milch ohne Weiteres als verdorben be- 
zeichnet werden muss. 

Bisher fehlen in dieser Beziehung auch nur einigermassen sichere 
Zahlen; und doch w~re es sehr wichtig, sie zu besitzen; denn es ist klar, 
dass eine Milch, deren Bacteriengehalt so hoch ist, dass die in den n~chsten 
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Stunden nothwendig eintretende Vermehrung desselben schon das Ver- 
derben der Milch herbeifiihrt, flit den Consumenten keia~n Werth besitzu 

Ich entnahm demnach yon Zeit zu Zeit aus den bei verschiedenen 
Temperaturen gehaltenen Kannen mit pasteurisirter ~Kilch Proben und 
suchte die Anzahl der jeweils in ihnen enthaltenen Bacterien zu be- 
stimmen. Die ZShlung geschah in fiblicher Weise dutch das Platten- 
verfahren; bei vermutheter grosser Anzahl yon Bacterien unter Zuhfilfe- 
nahme entsprechender Verdfinnungen. - -  

Ausser auf Reaction und Gerinnung' war noch darauf zu achten. 
dass der Geschmack und das Au~sehen der ~ i l c h  beim Pas t eu r i -  
s i ren  keine Ver~inderung er l i t t .  

Da f~ir die Erhaltung des Rohgeschmackes Temperaturen unter T0" 
zweifellos die gfinstigsten sind, so unternahm ieh zun~chst eine Ver- 
suchsreihe, worin die Milch auf 680 erhitzt wurde, und zwar musste, um 
die AbtSdtung der Tube[kelbacillen zu gew~hrleisten, diese Temperatur 
etwa 30' auf die Milch einwirken. 

Die zu den Versuchen benutzte Milch war u aus einer in 
der Stadt befindlichenMilchwirthschaft. Sie war yon normalem Fettgeh~flt 
und auch sonst yon guter Beschaffenheit. Pasteurisirt wurde dieselbe 
etws, 2 bis 3 Stunden nach dem Melken. Beim Melken besondere Vor- 
sichtsmaassregeln zu treffen gegen die u der Milch mit Keimen 
yon den H~nden des Personals und aus den Melkget~ssen, unterliess ich ab- 
sichtlich, um die thats~chlichen Verhiiltnisse so viel wie mSghoh nachzuahmen. 
Es wurden die Gef~sse in der Weise gespfilt und die Euter der Kfihe oberfl'~ch- 
lich abgewaschen, wie es in einer gut geleiteten Milchwirthschaft fiblich ist. 

Die Controlproben, mit welchen die pasteurisirte )iilch in Bezug auf 
Haltbarkeit vergliohen werden sollte, wurden gleich naoh dem Melken auf 
dieselbe Temperatur heruntergekiihlt, welche die pasteurisirte Milch auf 
dem Kfihler annahm. Diese Temperatur betrug, da die Versuche im 
Sommer angestellt wurden und die Kfihlung mit Leitung~_wasser bewirkt 
werden musste, etwa 18 o bis 190 C. 

Der Geschmack  der pasteurisirten Milch war in allen drei Ver- 
suchenin keiner  Weise yon dem der rohen Milch versch ieden .  
nicht nur nach meinem eigenen Urtheil, sondern auch nach dem ganz 
unbefangen urtheilenden Milchkenner. 

Das Aussehen  war and blieb auch, so lange sich die )hlolr Oberhaupt 
gut erhielt, ein vSllig normales. Besonders waren keinerlei etwa durch 
Erhitzen gebildete Flocken yon coagulirtem Eiweiss resp. irgend eine Ver- 
fhrbung zu bemerken. 

Aus Tabelle II (Versuch I~I I I )  geht hel~or, dass die AbtSdtung der 
Saprophyten in der Milch bei 35 Minuten dauerndem Erwfirmen auf 68 o 
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eine ziemlioh vollstSndige war. Die wenigen am Leben gebliebenen Bac- 
terien sind hSchst wahrscheinlich als Sporen resistenter Arten zu deuten. 
Eine VerlSngerung der Erhitzungsdauer wfirde kaum eine vollst~ndigere Be- 
freiung der Milch yon entwiekelungsf~higen Keimen herbeigeffihrt haben. 
In dem ersten Versuche entnahm ich niimlich yon Zeit zu Zeit w~ihrend 
des Erhitzens aus dem Pasteurisirgef~ss Proben, um an ihnen festzustellen. 
iawieweit die AbtSdtung yon Saprophyten mit tier Erhitzungszeit noeh zu- 
nahm. Es stellte sich dabei heraus, dass schon nach 15 bis 20 3[inuten langem 
Erhitzen auf 680 die Zahl der in 1 ~em enthaltenen Bacterien ebenso gering 
war, wie nach 35 Minuten. Dass nicht in allen Versuchen gleich vie] 
lcbende Keime fibrig blieben, erklSrt sich wohl ungezwungen daraus, dass 
die Zahl der widerstandsf'~hgen Sporen in der Milch gewiss nicht immer 
dieselbe ist. Im Versuch II, wo noch 20 bis 30 Keime erhalten blieben, war 
auch schon der Baeteriengehalt tier urspriing]ichen Milch ein sehr hoher. 

Was nun die durch die Befreiung der Mich yon Baeterien erzielte 
hOhere H a l t b a r k e i t  betrifft, so geht dieselbe stets parallel der HShe 
der Temperatur, bei welcher die Proben gehalten werden, ist aber im 
Uebrigen in allen Versuchen durchaus g l e i c h m ~ s s i g ,  was ich im Ver- 
gleich mit den Resultaten frfiherer Apparate besonders betonen mSchte 
(s. Tabelle II). 

Bei Temperaturen fiber 30 o ist die Haltbarkeit gegenfiber der nicht 
pasteurisirten Milch nur um 6--8 Stunden verl~ngert. 

Bei 25 o h~lt sich die pasteurisirte Milch sehon mindestens 10 Stunden 
l~nger, als die robe Milch, bei 23 0 m i n d e s t e n s  20 Stunden und bei 
14 0 bis 15 o 50 bis 70 Stunden l~nger. 

Diese Zahlen sind natfirlich nicht absolut genau; denn es war nieht 
mSglich, yon Stunde zu Stunde die Beschaffenheit der M_ilchproben zu 
eontroliren. Besonders bei der nicht erhitzten M_ilch, welche gewShnlich 
am Morgen, nachdem sie fiber Nacht gestanden hatte, verdorben gefunden 
wurde, war meist sehr schwer zu sch~tzen, wie lange sie dann schon 
verdorben war. Aber etwaige Fehler fallen nicht zu Gunsten, sondern 
zu Ungunsten der pasteurisirten Milch in's Gewicht. Die Zeit, durch 
welohe in den Tabellen die erhShte Haltbarkeit der pasteurisirten Milch 
gegenfiber der rohen sich ausgedrfickt finder, ist niimlich g]eie h derjenigen, 
welche zwischen dem Punkte liegt, wo die rohe Milch verdorben, die 
pasteurisirte dagegen zum letzten Male gut gefunden wurde. Die Halt- 
barkeit tier pasteurisirten Milch ist demnaeh eher einige Stunden hSher 
anzusetzen wie niedriger. 

Die Resultate der b a c t e rio 1 o gi s c h e n Untersuchung tier pasteurisirten 
Milch nach verschiedenen Zeitr~umen werde ich welter unten im Zu- 
sammenhange mit den fibrigen Versuchen besprechen. 
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Tabelle II. Pasteurisirversuche mit Vollmilch. 

.- I =.~ = I ~, o ~1 Pasteurisir te  

" " ~ = ~  " n a c h  d o r b e n l  

~> I Grad i Stunden I Stunden IStundenl Stunden 

I. I 
35' 68 ~ - -  

i 35 

23--24 
! 

15 

33 8 0 3 3 1 3 5  

26 
23 

15 

I I I .  
35' 680 - -  

34 

25 
23 

IV. 14 

15' 75~ i - -  
35 

22 

16 

V .  
15' 750 

I 

> lO -- 

> 20 36 

22 80 

> 16 16 

> 16 20 
> 16 36 

22 72 

ca. 12 - -  

> 20  3o  

- -  40 
26 90 

ca. 12 

> 18 36 

24 72 

18220  24 66 

14 ] 26 96 
i I 

[ 

2l einige 
Stunden 

44 ca. 20 

96 ca. 60 

22 einige 
Stunden 

26 desgl. 
48 ca. 20 

94 50 

22 einige 
Stunden 

36 ca. 10 
48 ca. 24 

108 ca. 70 

20 einige 
Stunden 

44 ca. 20 

84 ca. 50 

78 ca. 42 

108 ca. 70 

Zahl der Bacterien in 1 ..... 

102,600 i 

251,000 

25,000 

37,500 

94,000 

Pasteurisirte Milch 
nach 

2- -3  

21 S~d. ca.6--7,000,000 
4 

i 7 , ,  2 - -5  
25 ,, 20,000--100,000 
136 ,, 1,200,000 
72 ,, 75,000 

I 
3o- -4o  i 

! 

3 - - 4 - - 5  

2 - -5 - -3  

2 - - 0 - - I  

25 Std. 350,000 
25 , ,  25,620 
36 ,, 513,000 
48 ,, 80,000 

24 Std. 30,000 
25,000 

36 ,, 1,100,000 
24 ,, 8 - -6  
40 ,, 1,440 
60 ,, 250,00O, 
72 ,, 1,200,000 

24 Std. 11--14 
48 ,, 45,000 

50,000 
66 ,, 675,000 
66 ,, 72,000 
96 ,, 2,600,000 
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z 

v~. i f 
10' 96 o -- i - -  

35 ~ 14 

26 ~ 14 

�9 )3--24:  ca. 18 

15 26 

I ~ ' ~  -=~ I asteurisirte 
MHch . 

: ~ a ~ ! ~  ~ ~:, nacn I nach 
, Grad [Sm.dem[Smnd~n Stund~n 

- -  22 

32 34 

48 56 

100 120 

(Fortsetzung.) 

I ~ �9 ~ ~ 

Stunden i 

- -  50,000 
einige 

S tunden  
ca. 20 
ca. 30 

ca. 72 

Zahl der Bacterien in 1 ~cm 

.s 

~ .~ Pasteurisirte Milch 
"" ~ nach 

0--I--0 

32 Std. 2,500,000 
36 ,, 39,000 
48 ,, 1,120,000 

Die zweite  V e r s u c h s r e i h e  mi t  dem n e u e n  P a s t e u r i s i r a p p a -  
ra te  b e t r a f  das P a s t e u r i s i r e n  der  M a g e r m i l c h .  

Bei der Untersuchung der Magermilch der hiesigen 5Iolkerei fiel mir 
auf (s. ouch Tabelle III) ,  class dieselbe einen ungemeinen Reichthum an 
Mikroorganismen aufwies, unter welchen besonders verilfissigende Arten vor- 
herrsehten. Dieser hohe Bacteriengehalt und einige Vorversuche, welche 
ich anstellte, machten es mir wenig wahrscheinlich, dass es gelingen wiirde: 
durch halbstiindiges Erhitzen anf 68 0 die Milch in genfigender Weise 
keimfrei zu machen. Ich beschloss deshalb, bei der Magermilch you vorn- 
herein hShere Temperaturen anzuwenden, zumal hier eine geringe Aenderung 
des Geschmackes weniger in Betracht kommt, als bei der Vollmilch. 

Es w u r d e n  z u n ~ c h s t  75 o als V e r s u c h s t e m p e r a t u r  gew~hl t .  
Um alle pathogenen Keime, besonders ouch Tuberkelbacillen zu t5dten, 
musste die Milch sicher 10 Minuten auf diese Temperatur erhitzt werden. 
Ira ersten Versuche liess ich die Temperatur 20 M_inuten einwirken und 
entnahm yon 5 zu 5 Minuten Proben aus der Milch, vermischte sie mit 
flfissiger Gelatine und goss zu Platten aus, um so festzustellen, wie 
lunge mit zunehmender Dauer der Erhitzung die Zahl der entwickelungs- 
~Ahig gebliebenen saprophytisehen Bacterienkeime nooh abnahm. Dos Re- 
sultat war, dass schon von der zehnten Minute an die Zahl der Bacterien 
constant blieb. Whhrend in der nicht pasteurisirten Milch ca. 2,000,000 
Keime im Cubikcentimeter enthalten waren, zeigte die nach 5 Minuten 
entnommene Probe etwa 250, nach 10 Minuten 100, nach 15 Minuten 90. 
nach 20 Minuten etwa 100. Da schon nach 10 Minuten alas Maximum der 
AbtSdtung erreicht war, so erhitzte ich in den folgenden Versuchen die 
Magermilch stets 15 Minuten auf 75 o. Die Erfahrung zeigte denn auch. 
dass dabei in der That die Vernichtung der dos rasche Verderben der 

Zeitsehr. f. Hygiene. VIII. 18 
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_~iilch herbeifiihrenden Bac~erien erfblgt, wie die b e d e u t e n d  und in allen 
Versuch en wiederum g 1 e i c h m'~ s s i g erhShte ttaltbarkeit der erhitzten 3~ilch 
beweist. (S. Tabelle III, Versuch IV bis VII.) 

Tabel le  III .  Pasteur i s irversuche  mit  3Iagermilch.  

> S t u n d e n  

IV. ! 
15 750[ - -  - -  - -  :2,100,0001 

] 35 5 - -  20 einige 

] ~ 5  ~l ~ @ l P a s t e u r i s i r t e  ~ 2 2  ~ :  Zahl der Keime in l~r 
:,5 ~ ! ~  ~l Milch = ' : ' "  ~ " 

i ~ ~:~1 ~ ~l  nacn fi  - ~ ~ ~ " ~  nach 

I Grad IStunden [$tundea ;Stunden 

J 
1o3--94 

v . [  
15'75ol _ 

P 35 [ 
22 

15' 75 o - -  

23 

16 
i 

VII. 
15' 750 - -  

23 

i 

15 t 
X. l 

10' 96~ - -  

i25--27 

7 36 

6 I /2  - -  

9 48 

>-81 3-; 
[ 
i 

> 12j 68 

> 8 

] >  12 
I 

> 10 

4 

12 

12--14 

] 

36 

72 

3O 

48 

72 

42 

18 

58 

44 

74 

4~ 

S2 

42 
e i n e  

P r o b e  a 
n o o h  
g u t ,  

d o c h  
n a e h  

3 S t d .  
a u c h  

I v e r d o r b . j i  

54 

90 

Stunden 
ca. 28 

w e n i g e  
~Stunden 

ca. 39 

ca. 24 

ca. 58 

ca. 28 

ca. 60 

ca. 20 

ca. 36 

ca. 60 

106--121 

i 23--24 

15 

t 
t 
1,900,000: 30--30 

700,000 0 - - 2 - - 5  

i 

1,400,000 5 - -16- -18  

I 
202,500 0 - - 2 - - 0  

J 

36 Std. 2,150,000 

32 Std. 125,000 

6 Std. 25--70 
25 ,, 384,000 
36 ,, 1,30~000 
24 , ,  3,000 
48 ,, 8~000 
68 ,, 1,34~000 

24 Std. 25,000 
30,000 

36 ,, 1,000,000 

30 Std. 625,000 
a nach 42 Std. 

2,500,000 

30 Std.. 150,000 
48 ,, 2,000,000 
48 ,, 100,000 
72 ,, 1,300,000 
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Trotzdem die rohe Milch in allen Versuchen fast unmittelbar vor 
dem Verderben stand, hielt sich die pasteurisirte Milch bei 23 0 noch 
24 his 28 Stunden, bei 160 ca. 60 Stunden l~nger gut. Bei 350 war 
wiederum nur ein geringer Unterschied zu constatiren. 

Entgegen meinen anf~nglichen Beffirchtungen zeigte sich tier Ge- 
schmack der bei 75 0 pasteurisirten Milch kaum ver~mdert. Nur bei sehr 
aufmerksamer Prfifung konnte man vielleicht eine kleine Differenz gegen 
die rohe Milch bemerken. Aus diesem Gmnde schien es mir angezeigt, 
zu versuchen, ob auch die ~7ollmilch das Pasteurisiren bei 750 vertragt. 
Man konnte hoffen, dadurch vielleicht eine noch 15ngere Conservirung zu 
erzielen. Die Haltbarkeit der Milch wurde nun allerdings dhrch das 
Pasteurisiren bei 750 nicht wesentlich erhSht (s. Tab. II, Versuch VIII 
u. IX), dagegen war der Geschmack der pasteurisirten Milch so vollst~ndig 
dem der rohen 5hnlich, dass kaum ein Unterschied wahrgenommen werden 
konnte. Alle, welche die 5hlch prfiften, waren nicht sieher im Stande, 
die pasteurisirte yon der rohen zu unterscheiden. Es kann deshalb auch 
ffir ~r das 15 Minuten lange Erhitzen auf 750 zur Conservimng 
empfohlen werden, besonders wegen der manchmal gewiss sehr in Be- 
tracht kommenden Zeitersparniss .  

Ffir die Fiille, wo die Milch bei ganz extrem hohen Sommer- 
t e m p e r a t u r e n  (fiber 30 ~ liinger aufbewahrt oder transpcrtirt werden 
soll, konnte man versuchen, unter Verzicht auf den Rohgeschmack mit 
tier PasteurMrtemperatur noch hSher herauf zu gehen, um dutch TSdtung 
auch der widerstandsf~higeren Keime die Milch haltbarer zu machen. 
Sollte aber dieses Ziel mit einiger Sicherheit erreicht werden, so war nicht 
bloss um einige Grade mit der Temperatur zu steigen; denn hierdurch 
w~ren die ganz widerstandsf~higen Keime wohl kaum beeinflusst worden, 
sondem man musste Temperaturen mSghehst nahe dem Siedepunkte 
wiihlen und diese langere Zeit einwirken lassen. Bei Versuchen, welche 
ich in der Richtung anstellte, zeigte sich, dass es aber auch nicht r~thlich 
ist, fiber 960 heraufzugehen, da sonst die M_ilch anfi~ngt zu stark zu 
sch~umeu. 

Die Resultate einer 10 31inuten lal~gen Erhitzung auf 96 e, welche 
zur AbtSdtung aller Krankheitserreger sicher genfigt, waren sowohl bei 
Vollmilch, wie bei Magermilch in Bezug auf die Vollst~ndigkeit der 
Vernichtung tier Saprophyten und besonders auch in Bezug auf die Halt- 
barkeit bessere, als in den beiden ersten Versuch~eihen (s. Tab. II, 
10 und Tab. III, 9). 

Die meisten Platten blieben, auch bei Zusatz yon ~/~ ~ Milch zu 
jeder, steri l .  

18" 
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Die H a l t b a r k e i t  der Milch war jetzt aueh bei 250 bis 300 deutlich 
erh5ht. Bei 260 bis 270 betrug die Erh5hung etwa 20 Stunden. Ebenso 
waren bei 230 und bei 15 o entsprechende ErhShungen eingetreten (s. Tab.). 
Der Geschmack der Milch war zwar deutlich veriindert, jedoch bei Weitem 
nicht so stark, wie etwa bei in geschlossenea Gef'~ssen gekochter Milch. 

Die bac te r io log isc  hen U n t e r s u c h u n g e n ,  welche fiber die Schnellig- 
keit tier Yermetn'ung tier am Leben gebliebenen Keime in tier pasteuri- 
sirten )iilch Aufsehluss geben sollten, zeigten fibereinstimmend, (lass die 
Vermehrungsgeschwindigkeit ebenso wie die Schnelligkeit des Verderbens 
der Milch mit tier 2~ussentemloeratur, bei welcher die Proben gehalten 
werden, steigt oder fiillt. 

In tier bei 960 pasteurisirten Milch ist entsprechend der hSheren 
Haltbarkeit auch die Vermehrung tier Bacterien eine langsamere, als in 
tier auf 68 o oder 75 o erhitzten Milch. 

Deutlich verdorben is.t die ~ c h  gewShnlich bei einem Gehalt yon 
etwa 2 bis 4 Millionen Keimen im Cubikcentimeter. Bei dem Versuch, eine 
Grenzzahl zu finden, bei deren Uebersehreitung die M/lch ohne Weiteres 
beanstandet werden mfisste, ware es verkehrt, etwa die ttShe des Bacterien- 
gehaltes als noch zul~ssig zu bezeichnen, bei welchem die ~[ilch gerade 
noch "~usserlich yon guter Beschaffenheit erscheint. Dean einerseits h~tte 
eine solehe Milch ffir den Consumenten einen sehr geringen Werth, da sie 
ihm h~iufig unter den Hiinden verderben wfirde; andererseits ist zu be- 
denken, dass bei Erreichung tier bezeichne~en Grenze die Anh~ufung der 
Stoffwechselproducte der Bacterien sehon einen solehen Grad erreicht hat. 
wie sie unter Umst~nden ffir die Gesundheit, besonders yon Kindern, 
wahrscheinlich sehr nachtheilig sein kann. 

Solange wit nun allerdings nicht wissen, welche Arten yon Milch- 
bacterien toxische Stoffwechselproducte liefer'n, und bei welcher Menge 
yon Keimen die Anhhufung so welt gediehen ist, dass eine Gefahr 
ffir die Gesundheit der die Milch Geniessenden zu beffirchten steht, be- 
wegeu wit uns in Bezug auf die Aufstellung yon Grenzzahlen iiberhaupt 
fast ganz im Dunkeln. Wit werden daher, wenn wir trotzdem den Yet- 
such einer Aufstellung unternehmen, sehr vorsichtig zu Werke gehen 
und die Zahl jedenfalls thunlichst n iedr ig  w~hlen mfissen. Aus de~ 
Tabellen II u. III ist ersichtlich, class die pasteurisirte Milch nach einem 
24stiindigen Aufenthalte bei 22 o bis 230 durchschnittlieh ungefiihr 25,000 
bis 30,000 Keime im Cubikcentimeter enth'~lt. Nach Erreichung dieser 
Zahl halt sich die Milch bei derselben Temperatur noch mindestens 
10 Stunden gut. Die weitere Haltbarkeit der 24 Stunden bei 220 ge- 
haltenen pasteurisirfen Milch entspricht also ann~hernd derjenigen, welehe 
die rohe Milch vom Zeitpunkt des Melkens ab bei der gleichen Temperatur 
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besitzt. Auch die Keimzahl, welche in der rohen Milch aus reinlich ge- 
haltenen Molkereien kurze Zeit nach dem Melken gewShnlich gefunden 
wird~ bewegt sich ungefhhr in denselben Grenzen, wie bei der 24 Stunden 
bei 220 aufbewahrten pasteurisirten Milch, n~mlich 25~000 bis 100,000.1 
~an wfirde also vielleicht vorlSufig am besten thun, wenn man etwa 50,000 
Keime im Cubikcentimeter als Grenzzahl ffir eine verkaufsf~hige, gute Milch 
aufstellte. Denn erfahrungsgemfiss ist die robe M_ilch wenige Stunden nach 
dem ~fe lken -  abgesehen yon etwaigen Beimengungen pathogener Bacterien 
- -  als gesundheitsschgtdlich wohl sicher nicht anzusehen, und auch ihre 
Haltbarkeit ist derart, dass sie den Bedfirfnissen des Consumenten ge- 
niigen muss. 

Man kSunte allerdings Anstand nehmen~ die so gewonnene Grenzzahl 
ohne Weiteres auf die pasteurisirte Milch zu fibertragen. Besonders tier 
Umstand, dass in der in sterilisirten, vor iiusseren Verunreinigungen ge- 
schfitzten Gef~ssen aufbewahrten Milch die Keimzahl durch Verme~-  
rung einiger bestimmter in tier Milch vorhandener Bacterien allmiihlich 
ansteigt, in der rohen Milch dagegen de~Keimgehalt zum nicht geringen 
Theil auch dutch das d i rec te  H ine inge l angen  mehr oder weniger 
grosset Mengen yon Mikroorganismen aus verunreinigten Gef~hssen u. s. w. 2 
bedingt ist, scheint zu fordem, (lass bei dem Versuch, die Zul~ssigkeit der 
5Iilch aus dem Bacteriengehalt zu beurtheilen, an die rohc 5filch ein 
anderer Maassstab angelegt werden muss, wie.an die pasteurisirte. So 
lange wit indessen verl~ssliche Untersuchungen fiber die Arten der Bacterien 
in tier pasteurisirten Milch und fiber ihre Stoffwechselproducte nicht be- 
sitzen, wird es trotzdem zu empfehlen sein, an der obengenannten immer- 
bin n i ed r igen  C~renzzahl yon 50,000 Keimen ffir alle FMle festzuhalten. 

C n o p f  und E s c h e r i e h ,  Verhandhtngen der Section fi~r ~inderheil~uT~de a~.f 
der 62. • Heidelberg. 1889. - -  Aehnliche Zahlen land yon  
F r e u d e n r e i c h ,  Milehindustrie, Organ fiir das Molkereiwesen u. s .w .  Bern 1889, 
December. F r e u d e n r e i c h  hat auch Vorsuehe dariiber angestellt, wie schnell in der 
rohen Milch die Vermehrung tier Bacterien in verschiedenen Temperaturea fort- 
schreitet. Ich lasse bier als Beispiel einen solchen Versuch folgen, da derselbe viel- 
leicht als Vergleich zu tier Vermehrungsgeschwindigkeit der Keime in tier pasteuri- 
sirten Milch yon Interesse sein diirfte. 

F r e u d e n r e i c h  fand kurze Zeit nach demMolken ca. 9300 pro Cubikcentimeter. 

Nach 

3 Stunden 
6 ,, 

24 

bei 15 o 

10,000 
25,000 
46,000 

5,700,000 

bei 25 o i bei 35 o 

18,000 39,000 
172,000 12,000,000 

1,000,000 35,280,000 
577,500,000 50,000,000 

2 Vergh hieriiber aueh C n o p f  und E s c h e r i c h  a. a. ~). 
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Ueberblicken wir das Resultat der mitgetheilten ~ersuche im Ganzen, 
so mfissen wit zu dem Schluss kommen, dass es mittels der oben be- 
schriebenen zweckmiissigen Erhitzung in u mit der Sterilisation 
des Kfihlers und der Transportgefiisse in der That gelingt, eine den hy- 
g ien i schen  Anforderungen sowohl wie den Anspriichen des Consu- 
m e n t e n  und P r o d u c e n t e n  vSlhg genfigende ha l tbarere  Milch herzu- 
stellen, und class somit die ~I5gl ichkei t  e iner  a l lgemeinen  Ver- 
so rgung  mit  guter  Milch zweifelsohne besteht.  Soll abet das Ver- 
fahren, was dringend zu wtinschen wiire, allgemeinen Eingang finden, so 
sind zun~chst noch eine Reihe yon Einwanden und Bedenken. welche gegen 
dasselbe erhoben werden kOnnten, n~her zu betrachten und womSglich zu 
widerlegen. 

Erstens liesse sich gegen das neue Verfahren einwenden, dass die 
Haltbarkeit der pasteurisirten Milch eine fiir das praktische Bedfirfniss zu 
ger ingff ig ige  ist. Es scheint dieser Einwand besonders fiir die bei hSherer 
Temperatur aufbewahrte Milch auf den ersten Blick nicht ganz unbe- 
rechtigt zu sein; denn wie die Tabellen zeigen, ist thats-achlich bei Tem- 
peraturen fiber 26 o C. die tialtbarkeit der pasteurisirten Milch gegenfiber 
der rohen Milch nut um wenige Stunden erhSht. Wenn man indessen yon 
den thats~chhchen ~:erh~ltnissen ausgeht, so wircl man zu dem Schluss 
kommen, dass derartig hohe Temperaturen wohl kaum je eine nennens -  
wer the  Zeit auf die Milch einwirken. Bis die Milch zum Transport ge- 
langt, wird sie in der Milchwirthschaft natfirlich nicht bei der hohen 
Aussentemperatur, s ondern bei Kellertemperatur yon h5chstens 150 auf- 
bewahrt werden. Ein derartiger kfihler Raum wird wohl fiberall zur 
Ver~gung stehen; den T r a n s p o r t  selbst wir4 man naturgemiiss nicht 
in die heisseste Zeit des Tages verlegen, sondern auf die kClhleren Abend- 
und Morgenstunden. Nach einem 10 bis 12stfindigen Aufenthalt bei Keller- 
temperatur hat abet, wie aus den Tabellen zu ersehen, die Vermehrung 
der Bacterien in der Milch noch kaum wieder begonnen. Durch einen 
darauf folgenden zehnstiindigen Transport bei 22 bis 23 o wl]rden die Bac- 
terien der l~hlch sich ebenfalls nur wenig vermehren, zumal in ~Ssseren 
Quantit~ten Milch, die nur sehr langsam die Temperatur tier ~usseren 
Umgebung annehmen. Setzt mart ausser diesem zehnstfindigen Transport 
sogar noch einen fiinfstfmdigen Aufenthalt bei 23 o bis 240 C. auf dem 
st'~dtischen Verkaufswagen voraus, so gelangt die Milch immer noch in 
solcher Beschaffenheit in die H~nde des Consumenten. dass sie min- 
destens 10 Stunden haltbar ist und die oben aufgestellte Grenzzahl yon 
50,000 Keimen meist nicht erreicht hat. Selbst wenn ausnahmsweise 
in den letzten Stunden auf dem Verkauhwagen eine Temperatur yon 
250 his 30 o auf die Milch einwirkte, so wfirde sie darum noch nicht 
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verderben. Ich habe dies durch einige Versuche noch besonders fest- 
gestellt. Wurde z. B. eine bei 750 pasteurisirte )Iflchprobe zun~chst 
10 Stunden bei 140 gehalten, dann 22 Stunden bei 23 0 und end- 
lfch 7 Stunden bei 30 ~ so war dieselbe noch gut (39 Stunden nach 
dem Pasteurisiren) und hielt sich auf 230 zur~ickgebracht noch weitere 
5 Stunden. - -  Kommt die Milch unmittelbar oder kurze Zeit nach dem 
Pasteurisiren zum Transport, so kann man ihre Haltbarkeit gewiss noch 
bedeutend dadurch vermehren, dass man sic auf eine sehr niedrige Tem- 
peratur herunterkiihlt. In meinen Versuchen war die 5Iilch, da mit Lei- 
tungswasser gekiihlt werden musste, nach der Kfihlung immer noch ca. 
200 warm, w:~hrend bei Kiihlung re.it Brunnenwasser oder gar mit Eis- 
wasser leicht 5 his 11 ~ erreicht werden. Selbst bei 23 o bis 240 dauert 
es dann immer 5 his 6 Stunden, his ein Quantum yon 20 Litern auf die 
Aussentemperatur durchw~rmt ist. Ich habe das dutch mehrere Versuche 
festgestellt. Auch die Kfihlung der Kannen im Innern der Verkaufswagen 
dutch Eis wfirde tier Haltbarkeit der Milch sehr zu @ute kommen. Alles 
in Allem genommen kann man unter Berficksichtigung der s~mmtlichen er- 
w~hnten Umst~nde die H a l t b a r k e i t  der  p a s t e u r i s i r t e n  Mi lch  s e lb s t  
im h e i s s e s t e n  S o m m e r  m i n d e s t e n s  zu 30 S t u n d e u  a n n e h m e f i ,  
m e i s t e n s  wi rd  d i e s e l b e  i ndes sen  g r S s s e r  sein. 

In wiirmeren Klimaten und bei ausnahms~veise weitem Transport 
kann man unter Verzicht auf vSlligen Rohgeschmaek durch Paste~trisiren 
bei 96 o die Haltbarkeit der Milch noch weiter erhShen. Es l~sst sich dies 
um so eher verantworten, als bei sehr grosser Hitze die Milch doch wohl 
nut  in den seltensten F:~illen vom Consumenten rob genossen zu werden 
pflegt. Im Allgemeinen wird man abet in unseren Klimaten mit Pasteuri- 
sirtemperaturen yon 680 oder 750 sicher auskommen. 

Bei _A_ussentemperaturen unter 220 steigt die Haltbarkeit der Milch 
fast mit jedem Grade, den man heruntergeht. So ist z. B. aus der 
Tabelle I I  Versuch u  zu ersehen, dass die bei 750 pasteurisirte Milch 
sich bei 18 o bis 20 0 66 Stunden gut hhlt; bei 14 0 bis 16 o bleibt 
die Milch etwa drei Tage verkaufsf~hig. Dieser Umstand wird es viel- 
leicht ermSglichen, in Gegenden, wo die mittlere Temperatur des heissesten 
Monats (Juli) 150 C. nicht wesentlich fiberschreitet, die pasteurisi~e 
Milch auf sehr weite Entfernungen z. B. yon Norwegen nach England zu 
transportiren. Jedenfalls aber ist die Haltbarkeit der pasteurisirten Milch 
im Ganzen eine solche, dass sie in unseren Gegenden die Versorgung yon 
St~dten mit guter Milch auch ~ms weir entfernten milchreichen Gegen- 
den sicher ermSglicht, und dass auch der Landwirth aus der Anwendung 
des Verfahrens entschieden grossen Vortheil ziehen kann. - -  
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Ein zweiter  Fehler des Conservirens der Milch durch Pasteurisiren 
h~tte darin bestehen kSnnen, dass dutch das l~ngere Erhitzen die Aus-  
r ahmef~h igke i t  der Milch vermindert worden w~re. 0bgleich etwas 
Derartiges an sich nicht wahrscheinlich war, zumal bei dem sogenannten 
Becker 'schen Aufrahmeveffahren ja absichtlich die Milch auf 500 C. 
erw~irmt wird, glaubte ieh doch fiber die Stichhaltigkeit eines etwaigen 
Einwandes in dieser Richtung mir durch einige directe Versuche Gewiss- 
heit verschaffen zu sollen. 

120 Liter frisch gemolkene MSlch wurden in einem K~ibel gut ge- 
mischt und nun in drei Portionen zu je 40 Liter getheilt. Von diesen 
wurde eine Portion 15' bei 75 c, und eine andere 10' bei 960 pasteurisirt. 
Die dritte Portion wurde nicht erhitzt. Yon allen drei Portionen babe ich 
dann je 20 Liter in einem kleinen De Laval'schen Handseparator in der 
in den Molkereien fiblichen Weise eentrifugirt, die Rahmmenge jeder 
Portion gemessen, und in der entsprechenden Magermilch den Fettgehalt 
mittelst des Soxhlet'schen araeometrischen]Verfahrens bestimmt. Nach dem 
gleichen Veffahren wurde auch der Fettgehalt in Proben der ~ficht centri- 
fugirten Milch ermittelt. 

F e t t g e h a l t  t ier  F e t t g e h a ] t  de r  R a h m m e n g e  
g a n z e n  M i l c h  Magerm. i l ch  

3 - 6 5  P roc .  -- 0 . 3 1  Proc .  3300 ~em N i c h t  e rh i~zte  M i l c h  

�9 0 . 2 8  ,, 3340 ecru Be i  75 ~ p a s t e u r i s i r t e  ]~Iilch 

0 - 3 0  ,, 3290 c~m Be i  96 0 p a s t e u r i s i r t e  M i l c h  

Aus der kleinen Tabelle ist zu ersehen, dass der ~kusrahmung'sgrad 
bei allen drei Proben fast genau derselbe, d. h. der ffir den Laval 'sehen 
Separator bei 4000 Touren pro 31inute n0rmale war. 

Die V e r b u t t e r u n g s f ~ h i g k e i t  des Rahmes, wie auch der Ge- 
schmac.k der  Bu t t e r ,  hatte ebenfalls n ich t  ge l i t ten .  Es war dies 
auch an sich kaum wahrscheinlich, da bei manchen Buttergewinnungs- 
verfahren tier Rahm absichtlich vor dem Buttern starker erhitzt wird. 

Ein d r i t t es  Bedenken, das der allgemeineren Einfi~hrung des neuen 
Pasteurisirverfahrens vielleicht hindernd im Wege stehen kSnnte und das 
sicherlich noeh oft gegen dasselbe geltend gemacht werden wird, ist die 
Complicirtheit und das Zeitraubende des Verfahrens. 

Die Compl i c i r t he i t  ist indessen nur scheinbar vorhanden. Ill 
Wirklichkeit ist, wenn alle Apparate und Verbindungen exact und praktisch 
gearbeitet sind, der ganzePasteurisirprocess yon vSllig ungefibten Leuten nach 
ein- oder zweimaligem Erkl~ren leicht und vollkommen richtig auszuffihren. 
Ich habe nicht unterlassen, mich hiervon wiederholentlich zu i~berzeugen. 
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An Personal ist nicht mehr erforderlich, wie in einer l~ndlichen Mol- 
kerei kleinsten Styls mit Centrifugenbetrieb. 

So ze i t r aubend ,  wie es auf den ersten Bliek scheinr, ist das Verfahrea 
ebenfalls nicht.  Als Pasteurisirtemperatur wird man gewShnlich nach 
dem oben Ausgeffihrten 75 o whhlen. Das Anwfirmen der Milch auf diese 
Temperatur dauert h6chstens 15 Minuten; die o'leiehe Zeit muss die Tem- 
peratur einwirken. Die dann folgende Kfihlung nimmr bet richtiger Be- 
messung der Dimensionen des Kfihlers 1/2 Stunde in Ansprueh. Es erfordert 
~lso jedes zu pasteurisirende Quantum Milch etwa eine Stunde Zeit. Die 
Sterilisation des Kfihlers und eines Theiles der Transpol~tgefiisse kann sehr 
gut w.~hrend des Pasteurisirens mittelst eines zweiten vom Kessel abgehenden 
Dampfrohres besorgt werden, besonders w~hrend der Zeit des Constant- 
haltens der Pasteurisirtemperatur, wobei fast gar kein Dampf verbraueht 
wird. Den anderen Theft der Transportgef~sse sterilisirt man whhrend 
der ersten Zeit des Kfihlens. 

Bet richtiger Bemessung der Dimensionen des Dampfkessels, des 
PasteurMrapparates und des Kfihlers lassen sich aber mindes tens  500 Liter 
Milch auf einmal in tier angegebenen Zeit pasteurisiren. 

Danach nimmt das Verfahren kaum mehr Zeit in Anspruch wie die 
51teren Methoden. Abet auch vorausgesetzt, mall brauchte zur Ausfiihrung 
des neuen Verfahrens wirklich etwas mehr Zeit, so f~llt das den dutch 
dasselbe erreichten Vortheileu gegenfiber kaum in's Gewieht, zumal ft~r ge- 
wShnlich beim Betriebe ether l~ndliohen Molkerei doeh relativ viel Zeit und 
Personal verffigbar ist. 

Die Kosten,  welche dem Landwirth aus der Anwendung des Pas- 
teurisirverfahrens erwachsen, belaufen sich nach ether genauen Bereehnung, 
deren Einzelheiten ich bier fibergehe, auf hSchstens 0.3 bis 0.6 Pfennige 
(je nachdem, ob ffir Centrifugenbetrieb eta Dampfkessel vorhanden ist oder 
nicht) pro Liter ~iilch. Dieselben dfirften aber wohl in allen F~llen durch 
die Vortheile der pasteurisirten Milch fiberreichlich aufgewogen werden. 

Obwohl nun also das neue Pastetu'isirverfahren in Bezug auf seine 
Leistungsf~higkeit die ~lteren Apparate bedeutend fiberragt und in Be- 
zug auf Inanspruohnahme yon Zeit und Kosten nicht unvortheilhafter 
arbeitet als diese~ so habe ich mich doch bemfiht, zu versuchen, ob 
der Zweck, die Milch eine genau  b e s t i m m t e  Zeit  auf  e ine  genau  
bemessene  T e m p e r a t u r  zu erhitzen find das nachtr~gliohe ttinein- 
gelangen neuer Keime in dieselbe zu verhfiten, sich night auf noah ein- 
facherem,  kfirzerem u n d  b i l l ige rem Wege erreichen liesse. Bet dem 
Bestreben in dieser Richtung war der Gedanke naheliegend, mit Umgehung 
aller complieirten Apparate die Erhitzung der Milch d i r e c t  in den gu t  
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versch lossenen  Transpor tgef f i ssen  und die Kiihlung dutch Einsetzen 
der Kannen in Wasser vorzunehmen. 

Die Milch wurde in Kannen zu 20 Litern in einem geschlossenen 
eisernen Kasten, in welchen aus dem Dampfkessel Dampf eingeleitet werden 
konnte, erhitzt. Die Anw~rmung ging sehr raseh vor sich. Das Constant- 
halten einer bestimmten Temperatur war relativ leicht ausfiihrbar. Auch 
die nachtrggliche K~thlung der Milch durch Einsetzen der Kannen in 
fliessendes Wasser liess sich - -  allerdings mit sehr grossem Wasserverbrauch 
- -  hinreichend rasch bewirken. 

Anff~nghch glaubte ich, dass es zur sicheren Conservirung nothwendig 
sei, die Kannen vor dem Einfallen der Milch zu sterilisiren. Es geschah 
dieses, da der eiserne Erhitzungs-Kasten auf Druck construirt war. dutch 
10 Minuten langes Einsetzen in den Dampfraum desselben bei einem 
Dampfdruck yon 0.75 Atmosph~ren, entsprechend einer Temperatur yon 
ca. 1150 C. 

Controlversuche mit nicht sterilisirten Kannen ergaben indessen. 
class in ihnen die Haltbarkeit der Milch nicht wesentlich geringer war. 
wie in den sterilisirten, wenn nut die Vorsicht gebraucht wurde, die 
Kannen ganz zu fallen. 

Etwas rascher schien allerdings das Verderben der Milch und das 
Ansteigen des Baeteriengehaltes in den nicht sterilisirten Gefassen vor 
sich zu gehen, wie aus Tab. V hervorgeht. 

Ich lasse bier als Beispiele in tabellarischer Uebersicht die Resultate 
einiger Versuche folgen, darunter auch die yon Parallelversuchen mit 
sterilisirten und nichtsterilisirtenKannen. Esistdaraus zu ersehen, dassdie 
Resu l t a t e  des einfacheren Verfahrens in Bezug auf Haltbarkeit der Milch 
ganz befriedigende waren; das war abet  keineswegs der Fa l l  in Be- 
zug auf  die Bescha f fenhe i t  der Milch. 

Schon die ca. 35' auf 680 erhitzte Milch zeigte Gesshmacks/ inde-  
rung. Bei einer 15 Minuten langen Einwirkung yon 75 o C. war dieselbe 
sehr  s ta rk  ausgesprochen und t ra t  besonders  nach  l '~ngerem Stehen 
tier Milch u n a n g e n e h m  hervor. Dazu kommt, dass in der Milch 
kleine Flocken yon dutch Hitze geronnenem Eiweiss schwimmen, ~ an 
welche sich besonders nach 1/ingerem Stehen der 'Milch Rahmtheilchen 
fest anh'~ngen; dadurch wird die Milch bald unansehnlich. ErhSht wird 
diese Unannehmlichkeit noch dadurch, dass sich auf der Oberfl/iche der 
Milch eine sogenannte Milchhaut bildet, an' deren Fetzen ebenfalls Rahm- 
theilchen h~ngen bleiben. 

' Bei dem ersten Pas~eurisirverfahren werden diese durch ein feines im Einfluss- 
becken des Kiihlers befindliches Sieb abgefangen. 
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Bei dieser durchaus m a n g e l h a f t e n  B e s c h a f f e n h e i t  der ~iilch 

diirfte das zweite Verfahren trotz der ~Ssseren Einfachheit  s i c h e r  

n i c h t  vor dem ersten den Vorzug verdienen, und  zwar um so weniger, 

als auch etwaige dutch dasselbe erzielte 5konomische Vortbefle in  sehr 

vielen F~llen wieder ausgeglichen wiirden durch den ganz bedeutenden 

Verbrauch an K i i h l w a s s e r ,  welches n6thig wird, wenn die Abkfihlung der 

K a n n e n  hinreichend rasch erfolgen soll. ~ 

Nachdem es somit gelungen,  ein Verfahren zu finden, mittelst  

dessert es mSglich ist, o h n e  d i e  Q u a l i t ~ t  d e r  3 i i l c h  zu  b e e i n t r ~ i c h -  

t i g e n ,  a u f  b i l l i g e  u n d  l e i c h t e  W e i s e  d ie  3 I i l e h  s o w o h l l ~ n g e r  

h a l t b a r  zu m a c h e n  a l s  a u c h  s i c h e r  yon  e t w a i g e n  p a t h o g e n e n  

1 Neuerdings wird (lurch die Tagesbl~ter bekannt, dass in Berlin eine Firma 
N e u h a u s ,  G r o n w a l d  und O e h l m a n n  sterilisirte Milch in Flaschen zum Preise 
yon 10 Pf. pro i/~ Liter in Handel bringen wird. Die Sterilisation effolgt in einem 
yon Gronwa ld  construirten Apparate durch Erhitzen. Genaueres fiber das u 
fahren ist noch nicht bekannt; doch zeigt der Geschmack der Milch auf's deutlizhste, 
dass dieselbe mindestens his nahe zur Siede~emperatur erhitzt wird. 

Aus den vorstehenden Ausfiihrungen er~ebt sich, (lass dieses Unternehmen 
nicht ganz richtige hygienische Principien verfolgt. Fiir eine a l l g e m e i n e  Milch- 
versorgung ist die Gronwald ' sche  Milch viel zu theuer; sie ist namentlieh fiir die 
~rmere BevSlkerung unerschwinglich, w~hrend gerade diese eine keimfreie und zu- 
gleich billige Milch vet allem bedaff. Ferner is~ es unrichtig, fiir den allgemeinen 
Markt den Rohgeschmack der .~Iilch fallen zu lassen. Will maa das thun, so bedarf 
es zur Herstellung keimfreier ~Iilch iiberhaupt nicht besonderer geheimnissvoller Ver- 
fahren oder Apparate. Oeeonomierath Grub  in Berlin stellt seit Jahren eine in 
Flasehen si~erilisirte und der Gronwald 'schen mindestens gleichwerthige Milch in 
einem Desinfectionsapparate yon Rie t sche l  und H e n n e b e r g  her. Der Milchpro- 
(lucent kann sogar in noch billigerer Weise zu einem solchen Pr~parat kommen, wenn 
er die gefiillten Kannen in einem tier bekannten primitiven Desinfectionsapparate fiir 
strSmenden Dampf oder auch in einem offenen Kessel in Wasser kurze Zeit auf ca.  96 ~ 
erhitzt. H~ilt man dagegen an der Forderung des Rohgeschmaeks fiir die Markt- 
milch fest, dann ist bis jetzt lediglich das beschriebene Pasteurisirverfahren im Stande, 
keimfreie Milch zu liefern; und dasselbe gewiihrt ausserdem die Keimfreiheit fiir so 
billigen Preis, dass die derartig pr~parir~e Milch allen Sehichten der BevSlkerung 
zug;,inglieh ist. 

Fiir eine Versorgung mit sterilisirter Kin d er mil  c h ist aber unbedingt das 
yon H o c h s i n g e r  empfohlene Veffahren tier Groliwald'schen Art der Preparation 
vorzuziehen. Es wfia-e daher zu wiinschen, dass bei dem Gronwa ld ' s chen  
Unternehmen Einrichtungen getroffen wiirden, welche es zu einer Versorgung 
Berlin's mit wirklich empfehlenswerther sterilisirter Ki n d e r mil  e h bef~higten (vgl. 
S. 246); fiir eine Desinfeetion tier gewShnlichen Marktmilch ist es entschieden nieh~ 
geeignet. 



VERSUCHE UBER DAS ~ASTEURISIREN D~R ~[ILCH. 255 

K e i m e n  zu befreien,  wfire es dr ingend  zu wfinschen, dass ein 
sachgem~sses  Pas teur i~ i reu  der Milch a l lgeme inen  E i n g a n g  
l inden  mSge. Da sich der Ausffilumng desselben uniiberwindliche 
crier auch nur irgendwie erhebliche Schwierigkeiten nieht entgegeu- 
stellen, so ist, bei der grossen Infectionsgefahr, welche die rohe Milch 
bietet, zweifellos die tIygiene berechtigt zu, fordern, dass alle Milch. 
bevor sie zum Verkauf gelangt, pasteurisirt wird. Und zwar miisste 
diese Forderung nicht nur ffir die Gebrauchsmilch gestellt werden, son- 
dern auch ffir die Milch, welche zu Butter verarbeitet wird, besonders. 
wenn die Behauptung, dass pathogene Bacteriea in der Butter l'~ngere 
Zeit lebensf~ihig bleiben kSnnen, dutch genauere Untersuehungen besthtigt 
werden sollte. Denn eine Butter, welche lebenskrfiftige Krankheitserreger 
enth~lt, birgt vielleicht eine noch grSssere Infeetionsgefahr, wie Milch. 
da die Butter zum weitaus grSssten Theile roh genossen zu werden 
pflegt, die Milch dagegen yon vorsichtigen Consumenten immerhin oft vor 
dem Genuss gekocht wird. 

In vielen F~llen werden gewiss die offenbaren financiellen Vortheile 
des neuen Verfahrens den i~ilchproducenten bewegen, dasselbe anzuwenden. 
Abet ganz wird auf diesem Wege das hygienisch so wichtige Ziel, all- 
geme in  dem Publikum eine sicher yon Infectionskeimen freie Milch dar- 
zubieten, nicht erreicht werden. Auch der Druck der 5ffentlichen Meinung 
wfirde wohl kaum in allen F~llen ausreichen. Wollen wit wirklich sicher 
gehen, so wird es sich kaum vermeiden lassen, in fihnlicher Weise wie 
z. B. beim Fleiseh, zu gese tz l i cheu  Maassnahmen zu ~eifen und durch 
administrative Verordnungen das Pasteurisiren der Milch obligatorisch zu 
machen. Eine H~irte gegen den Producenten wfirde in einem derartigen 
Gesetz um so weniger liegen, als einerseits das Verfahren nur wenig kost- 
spielig ist, andererseits ja aber auch dem Producenten selbst meistens 
grosse Vortheile bietet. 

Es soll zwar nicht geleugnet ;werden$ dass die allgemeine Durch- 
fiihrung eines derartigen Gesetzes keine einfache sein wiirde, ja dass 
sie vielleicht unmSglich ist. 

Das abet liesse sich gewiss erreichen, dass wenigstens die in St~idte 
eingefiihrte Milch gewissen gesetzlichen Vorschriften genfigen muss, wie 
ja auch bei der Fleischversorgung grSsserer StSdte fihnliche GrundsStze 
massgebend sind, und wie fiir Milch in einigen StSdten Schwedens ~ in 
dieser tIinsicht mindestens ein beachtenswerther Anfang gemacht ist. 

* Vergl. R. W a w r i n s k y ,  Die Milchcommission in S tockho lm.  Deutsche 
V:ie~.tel]a]zrssc~rift fi~r 5~entliche Gesund~eitsToqege. Bd. XXI. S. 424ff. 
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Wenn mall auch das Pasteurisiren selbst nicht gesetzlich vorschreiben 
kann, so liesse sich z. B. dutch die Vorschrift, class keine l~iilch in 
St~dten zum Verkauf gelangen darf, deren Bacteriengehalt eine festgesetzte 
n ie  d r ige  Grenze - -  etwa 50,000 Bacterien pro Cubikcentimeter - -  fiber- 
schreitet, sowie dutch ausgiebige polizeiliche Controle in dieser Richtung 
das gewissenhafte Pasteurisiren der Handelsmilch in sehr vielen FSllen 
indirect erzwi~gen. 


